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in Deut|c{) = ®|tafnlia.



Kosmas^ CefeKfdKift fttr Vtatwtfnm^ Stuttsort

Die (Bc[enfd)aft Kosmos bc3a)cdit öic Kenntnis öer Xlai\xx=

tDif(en(d)aften unb öamit bie Jreube an ber ITatur unb bas

t>er[tänbnis iljrer (Er(d)einungcn in bcn tDciteftcn Kreifcn unteres

Dolhes 3U oerbreiten. - Diefes Siel jud)t 6ie (Be[ell(d)aft bur(^

Derbreitung guter naturrDij[en[d}aftIi(i^er Oteratur erreichen

burc^ ben

KosmoSt Qanftioeifet ffit naturfreunbe

3äl)rn<^ 12 tiefte, preis HT 2.80;

ferner burc^ {verausgabe neuer, Don erjtcii i^utoren rerfafeter,

im guten Sinne gemeinoerftänölidier IDerhc naturu)i((enfd)aft«

Iid)en 3nl)Q[ts. (Es er[d)einen im Pereinsja^r 1916 (änberungen

Dorbcl)aIten):

UKl^. Bdlfi^e, Der Statitmiaum der 3iifeMeiu

Dr. Kurt Sloeridie, Reifen in Bulgoriem

Dr. f)ermonn Deltiter, QeUen un6 Qelfen.
VUid^ iaHftcicrt (^eftet III 1.-

Qans Bcffer, flffcn, flntUopett unö S^flangett

Deuiff^Oftafribos. Rei<^ iauftcutt «c^. m l-

Prof. Dr. Karl IDeuIe, Die $pra(t)e.

RcU^ iOttltnert (5cl). Ilt 1.-

Dicfc Peröffentlicftungcn Rnb burd^ alle Buc^t^anblungcn
3ttbe3ie^en; bajelb|t toerben Bettrittserftlörungen (3at}resbeitrag

nur Itt 4.80) 5um Kosmos, (Befellfci^aft ber ttaturfreunbe (au(^

nachträglich noch für bie jla^re 1904/15 unter öen gleichen gün«

ftigen Bebingungen), entgegengenommen. (Sa^ung, Beftellftarte,

I)er3ei(hnis bcr ecfd^enenen IDer^ ufm. Rehe am S(hlune biejes

IDerftes.) Der Kosmos tont iDd^tenb bes Krieges oud) V>iöhr«

lid) 5um prei|e ooii JXt 2.40 mit Bildbeilagen beaogen werben.

•4WfP*ib tat itoMMs Stoncbh'fche Detlogshonblimg, Stuttgart
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£luf IDanderungen 6tti4 unfere soologifc^en iSdrtat fie^t man
MsTDilö ftets auf engemKaum cingcpfcrd)!, mofi lonn fl(^ öa^er ou(i^

deinen redjten Begriff öaoon mad)en, toie es (id) in öer Itatur dct»

l)ält. Ba!)nbred)enö Ijat {}agenbec& in Stellingen (id) bemül)t, ein»

3elnc IDilöarten öurc^ getreue Ilad)bUöung öer Hotur in itjrer eigcnt«

Iid)en Umgebung 3u seigcn, unö oiele iiiergätten folgen {eitöem

feinem Bcifpiel in öanfecnsu)erte(ter lDei(e.

3ft öaöurd) andi ein großer $(^ritt oortoarts getan, 6em Be»

fc^auer öie tDirkIid)keit na^ufü^ren, fo oeri)alten fic^ naturgemäß

MeCiete, 6ie an öenUmgang mUBlenf^en gemdijnt »urden, »efent*

lU^ an6ets als in %et Qeimat m \it, fei es auf 6em IDeiöegang

öfter 6er 3ag6 nac^ Beute, i^em 3nftinltt folgend, Cigenfd^aften

entiDt&eln, Me in btt <Befangen[d}aft nu^Ios finö un6 darum oer«

feümmern oöer nid|t ausgebilöct iDeröen.

Burd) Dierje^njät^rigen ßufentf)alt in Deut(c^«®ftafrifea coar es

mir oergönnt, öas U)ilö in feiner natürlidjen £ebensu)eife 3U bcob»

ad^ttn. Kamera unö Büc^fe begleiteten mid) auf allen meinen tDan=

öcrungen. Hus öer 5ülle öes (Befd)auten unö (Erlebten [ollen nun

^ier eine Hei^e Bilöer oorgefü^rt tDeröen, öie jum Perftönönts

unferer frönen Kolonie auc^ auf diefem (Bebtet beitragen möchten.

IDenn ic^ in meinen Husffi^rungen.auf öas Per^lten 6er ein»

feinen IDU6arten nS^r einging, f0 bihe i^ 6iefe S&is^ierung niil^t

als abfolute Hegel ju betia^teh, fonöem leöiglid^ als Crfa^rung,

6ie^i6 mjjt 6er betreffen6en lDiI6art ma<^te.
^ Xeiöef'finö mir eine große Hn3af?l platten, öie jur größeren

X)erftänölicf|mad?ung l}ätten öienen können, im £aufe öer 3eit üer«

öorben. Bis auf öie mir freunölid)ft 3ur üerfügung geftellten Bil=

öer, öie öurc^ namentUd)e Bekanntgabe öer ^erfteller gckenn3eic^net

finö, finö alle übrigen oon mir gefertigte 0riginalaufna^men.

Habebeul, im Qerbft 1915. QansBtffer,



Cölven (Felis leo somaliensis Noak).

Rls „König öer ^Eicrc" wirb uns öer Cöroe in öer Sahel bar»

geftcllt, unö öiefcr Begriff ift uns öerart in S^^^^ unö Blut über«

gegangen, öa^ man öie getoaltige Ka^e im (Eiergarten oöer in öer

Ittcnagerie ftets mit be[onöcrcrHnöad}tbc(taunt. (Einen ganjanöercn

(Einörudi bekommt man aber, toenn man öicfem großen Räuber In

6er Uatur begegnet. Seine au|eror6entIi(^e tTIuskelkraft toenbet

er nttr an, um ^armlof« <Dpfer ous 6em ^inter^alt 3u überfallen.

Durij^ tDu^t bes oorgef^nenten Körpers unb ba$ genmltige

unterftüdi bur<^ ben SdfteA be$ pldfel^en Hnfprungs, mac^t er

feine Beute toet^rlos. IDirb eraber oor^er bemerkt, fo fdjle^t er feige

baoon. So ja^Ireic^ bie £öwen aud^ in unferer Kolonie nod^ finö,

ift es 6otf| Dielen eingeroanöerten lüeigen ni&ft oergönnt, i^nen in

freier lÖiI6baf)n 3U begegnen. (Es gibt (Europäer, öie ja!)r3et}nte=

lang im £anöe finö unö von Cöroen roeiter nichts 3U [püren be=

kommen, als öas näcbtlidie (BebrüII unö öie nad)ri(^ten, öaß öa

unö öort Qlen[(^en geraubt unb Die^ ben Zöwen 5um (Dpfer

fallen fei. .

j

Huc^ mir ging es anfangs nic^t beffer. Brei 3a^re toar

bereits in Deutf^-Oftafriba, als meinen erften £di0en fa^. (Es

QXir auf einer Pfliin5ung in Cinbi (f. Hbb. 1), ido i(^ als <Ba|t weilte,

ißegen 5tx)ölf U^r mittags «mrbe i<l^ burc^ Me Pfkinsung geführt.

Digitized by Google
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Um oon einer Stelle einen guten Überblick über öie Pflan5ung 3U

t)aben, erftiegen toir einen feieinen fjügel. Hod^ roaren roir nidjt

gan3 oben, 6a touröe uns 6ocf) etttws befelommen 3umute, als oon

öer entgegengefe^ten Seite ^er ein alter Itlal^nenlöiDe auf öer Bilö-

fläcfjc erfdjien unö auf öreigig Hleter uns gegenüberftanö.

Rbb. 1. Relieffiarte oon T)eutfd)><D|tafriIta.

(Erft fo^ öer £öu)e rec^t ftattlic^ unö ad)tunggebietenö aus, roie

er fteifbeinig mit erl^obenem fjaupt langfam auf uns jufdiritt. So«

balö er uns aber mat^rgenommen l|atte, feroc^ er in fid^ jufammen,

legte fic^ nieöer unö lie^ nur feine Sd)iDan5quafte fereifen. Jninter

öen Blicfe auf uns gerichtet, ferod) er rücfeiDärts, gan5 mit öem (5e»

baren einer beim lOilöern ertappten t^auska^c. flis er mit l^albem

Körper auf ab|d)üftigem (Belänöc angelangt roar, warf er fid) mit

j Google
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gemaftigem Sq^ ^erum mb ging in langen Shd^ttn*) ah, Ms er

im ^}o^)cn (Brafe für unfer Huge ocrfc^rounöen mar. (Bctoc^re fjatten

mir nic^t 3ur Ijanö, unö mein Begleiter Dcr[id)erte mir, es ©ärc

ausfi^tslos, öie tDaffen ^olcn Iaf[en unö nac^jupirfc^en,

Biefe ftrt, fic^ 6tü<ften, fyihe id^ noc^ I^aufig bei £otDen an«

getroffen, toenn ic^ unberoaffnet auf fie ftieg. Huc^ (Eingeborene

oerfic^etten mit ^ufig, folange ZSmn fceine „IRenfi^enfteffer''

w9xtn, gingen fie 6en Ülenfil^en aus 6em IPege.

Hac^ einiger Seit glii&te es mir aud), meinen erften Cöroen

5U [(^ie^en. (Eine Rotte lDar3enfd)U)eine (Phacochoerus africanus

Lm.), an öie id) mic^ anpirfcbte, tDÜf^Ite f^armlos nac^ lDur3eIn. Un=

©eit 6aDon n3eiöeten3ebras (Equus quaggaboehmlMtsch.). piö^Ii(^

fingen öie 3ebras an ju oie^ern unö marfc^iertcn in einer Ri(^-

tung auf. 3c^ glaubte mic^ fc^on gefeiten, merkte aber, öag aUe

feitmörts an mir oorbeifa^en. £ange konnte ic^ ni(^ts entöe(6en,

bis ic^ einen Cdtoen etnxt 60 Hleter neben mir fa^, (|er äffenter Mi
lOarsenfd^eine bef^^. <5ttte$ $4u|feI6 ^e Uli r^t, 6a mi^
niedriges (lefhrüpp nur ([eile 6es Ctoen fe^en lieg. Det €inge>

borene;r bet mi^ begleitete, riet wir, ni(^t 3u fcf^ießen, erft toenn

6er töroe ein IDar3enfd)U)ein gefcf)Iagen trotte, roäre 6cr richtige

Augenblick öaju. lDar3enfd)a)ein unö 3ebra wäxcn öiejenigen Cecfeer»

bi[[en, öic^öer Cötoe nicf)t im Stidje ließe. Balö ^atte öer Cötoe öen

Ranö öer £id)tung erreicht. Die 3ebras fc^naubten, unö einige

Jtampften einen Sd)ritt näljer feommenö mit öem fjufe. Se^nlHeter

nom £öiDen auf öie Richtung öer Sdjtoeine 3u lag ein entn)ur3elter

Baumftamm, öeffen Afte bis auf öas ftarke Stammftück beim legten

(brosbranb verbrannt «xtren mb fid^ nur öurc^ meige Hf(^eftteifen

abhoben. 1>ur<i^ leichtes (Iraben fibenoanb berCdtve, 6en i(^ feftt als

Ctoin erbannte, 6le Stelle bis sum tDurselftoift 6es Hegen6en Bau-

mes, an 6en er fi(^ anpregte unö 5u Bo6en 6tt<&te. yii mar {e^t

neugierig, nxis weiter gefc^e^en nHlr6e.

flm Boöen liegenö, fd|ob ficb nun öer Cöroe öic^t am Stamm

entlang. 3c^ [a^ öurc^s <6las, wie [ic^ öie einzelnen lUuskelpartien

*) Die in 6ie{em Banbcben me^rfac^ oorliontmcNÖen oeibmfttitiifiben

Onsbtfldie bebiixfen vol^t mcifltnt kcinfr btfonbcrcn CrkUning, 6a fi(^ tbv

Sinn ans bem Sttfammenl^ang, in bem fie gebraudit tcerben, von fdhft er«

gibt. TDo es uns aber bennod) nötig fd)icn, I^abett oit eine ent|pcc<l^enbe

CrMämng ab ^ugnote gebrai^t

Digiii<iea by Ct^o^lL
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fiKtnnteit und toieber in Hit^ fibtrgingen. Hb et in 6ef IRttte 6c9

Stommcs ankommt, Iö[t ficf) plö^Iicf) mit Dcrnef)mbarcm <5eröuf<ä^ ein

großes Rinöcnftücfe öcs Stammes. Hlle Sauen roerfen öie Köpfe

l^od}, unö ein alter Keiler unö eine Sau macf)ten einige Sd)rittc

auf öas (Beräufd) 3U. Hnbetoeglic^ lag öie £öa)in. Die Sauen fingen

toieöer an 3U roü^Ien, nur öer Keiler trug nod) öen Kopf aufrecht

unö (ud)te öurdj Sd^nüffeln in öer £uft IDinö 3U nefjmen. Derfto^Ien

na^m id| eine prifc Staub auf unö prüfte 6en E)inö. Die töiDtn

^atte oUe Potteile für fic^. Beruhigt fing nun auc^ öer Keiler

wieder an, feine Hufmerftfambeit öer Afung 3tt nHömen, unö fc^ob

ft(^ öabei yD\\äitn öen Sauen öur^.

Die Cötoin roar je^t am (Enöe öes Stammes, unö id\ erwartete

jeöen Hugcnblicfe öen Sprung. Dreißig ITTeter roar fie noct) üon

il)ren 0pfern getrennt. 3^^^ 5^9 fici) Doröerpartie auf öie t)intere

krampfhaft jurücfe, unö pfeilfd|nell fcf)oß öer Zöwe in örei bis oier

Sä^en öic^t über öer (Eröe auf öie Sd)a)eine. Hls er 5tDifd)en öiefen

»ar, fa!^ öas Arbeiten öer Doröerpranken genau fo aus, als ob

eine Ka^e einen Qunö ohrfeigt. (Quiekenö unö grun5enö {toben

öie IDar3enf(^ii>eine auseinanöer unö pref<^ien auf mic^ 3U. 3u
glei^er Seit ^(terten öie Sebras öaoon. Die £dn)in glo^ie i^nen

öumnt nad), fie mar erfolglos getoefen. Spi^ 5U mir (te^enö, lieg

id^ nun auf öen $ti<j^ (öie Oertiefung oom an öer Bruft 5tDtfchen

öen Sd)ulterblättern) öer Cötoin fliegen. ®f)ne einen £aut ausju»

(toßen, brad) (ie jufammen. Die S^roeine, öie merkroüröigerujcifc

mit öem IDinö liefen, ftanöen nur 20 IHeter feitlid) Don mir. (Erft

als id) mid) aufrid)tete, trollten fie toeiter. Auf einmal fd)ienen fie

IDinö Don mir oöer öer Cöroin ju ^aben, unö in PoUer 5lu(^t raften

fie öaoon, o^ne noc^ einmal 5U oer^ffen.*)

Bon öer ftdnigli<l^en Seite ^en fi^ mir aber öie tömn, mie

f(^n eingangs ermahnt, bis {efit noc^ ni(^t ge5eigt, obgleich im

Caufe Don 14 3a]^ren bereits 16 StM auf freier tBilöba^n ^ur

Sirene gebrod^t unö fe^r otele gefe^en ^obe. tDte leicht fie 3U

oertreiben finö, ift aus folgenöer Begebenl^eit erfid}tlid}. 3d} t]iclt

mir feit längerem eine HTeute öeutfd)er Doggen. Da id) öer (Erfte

im £angenburger Be5irk war, öer öieje groge Qunöeca|)e einführte,

*) D. I). in öen Belegungen innezuhalten (beim U)at)iiiet}men einer

(Befat)c 06er eines ^^inöes).
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eitegten meine Quiide Ui 6en Clnge^tenen natatgem&k st#ftes

Stauiten, fi^ aiu^ auf fi^e Paria^unöe ausdehnte, 6ie, foMö
meiiie Qun6e auftauchten, mit eingeklemmter Hute un6 fttuntmem

BuAef ^Ten6 oder (dutfos 6aiK>nf(^U(^en. Üun mSgen mffi in

öcr Übertreibung öer Heger meine f)unöe nod) getDad)fen fein (mein

größter ^atte 86 cm $d)ulter(tanömay, roenn [ic anderen Dorf»

genoffen öaoon erjaf^Iten.

(Eines (Tages teilte mir ein durchaus glaubroiiröiger (Europäer

mit, in Ülapunga fei eine alte Stau mel)rmals üon einem Cöroen

aus i^m ^utte, 6ie offen ftanö, geserrt tooröen. 3n öer Bnna^me,

es Q>Sre einer meiner fagen^aften Qunöe, ^abe fie 6em £ötDen mit

6et $(iuft ins (Befuj^t gefc^Iagen, un6 diefer ^be fie öatauf los«

getaffen. (Eben in ber Qfttte angeftommen, ^ätte 6er t&m fie ^um
jmeiteninäle gepacftt un5 nac^ einigen 5auftfflögen fie mieber losge«

kffen. £tls öer £dme fie ^um dritten QUiie ^be padten tDoHen,

märe auf i^re oor^crigen tjiifcrufc il^r tllann erft^ienen, !|abc einen

HTörferftempel ergriffen unö öem Cötoen einen Schlag oerfe^t. Biefer

fei fofort flüd)tig geiDoröen unö roäre nid)t roieöer gekommen. 3<il

fuc^te nad) einigen TDod^en öie alten Heger auf. Die ßvau Ijatte

am linken ©bcrarm unö öer $d)ulter oernacbte Biga)un6en, unö

i^r Hrm toar fkelettartig öünn genoröen.

Derfelbe (EuropSer erja^Ite mir auc^, er ^abe am tCage ge-

fe^n, »ie brei alte, magere Kü^e einen löcoen in öie 5tud)t ge=

f^gen ^tten unb mit {teil ^gerichtetem IDebel hinter bem £ö>

men ^etgaloppiert mftren.

€in Huftralier, ber aus Sübafrila tarn unb bem i^ ben SaU
er5ä^Ite, h^lfau^itttt, einer feiner 5^^wnbe am 3ambcfi liege fi(h

immer, roenn er einen töioen angefcfjrDeigt, ö. l^. ange(d)o[(en Ijätte

unö öie 50^9^ ^^n t)ol)en (Brafe für it)n ju geroagt fei, eine f)eröe

Rinöer kommen. Die Rinöer, auf öer SdjtDeifefäfjrtc entlang ge=

trieben, oerfolgten öen Zöwen fofort unö örücktcn it}n aus öem

(Brafe heraus, o^ne öafe er öaran öäc^te, fid) jur IDe^r 3u fe^en.

Um es praktifch aus5uprobieren, h^tte ic^ keine Gelegenheit.

3m allgemeinen fallt ber Zorne auf guten Sdh^B leichter als Der«

fc^iebene HntUopenarten, unb in ben mentgen Sailen, q>o i^ an«

gef^neilte Cömen megen ^o^em, biil^tem (Beftrüpp nuih^ angeben

lonnte, untren toeber europötf^e no(h eingeborene Die^befi^er in

errtid^borer Itft^e, bie mir et»a ihre Hinber gelieljen hätten.
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3m Huguft 1904 ftam ic^ erftmols nod^ 3toti90 in Uffangu,

6er Refi6cn3 öcs Suttons Ko^cmcre. Die fjütten finö ^ier tit fog.

^embenform gebaut, ö, ^. J^ütte ift von fjüttc nur öurd) eine

3a)i(c^cntDanö getrennt. Die Be6ad)ung ift flad}. Die Dad)balfeen»

läge toirö mit $cJ|iIf, (Bras unö einer öi&en £el?mauflage überöe&t

un6 bietet üortrefflic^cn Sd)u^ gegen Sonne unö {)i^e. Starker

Hegen kann jeöod) i}in6urc^5ringen, namentlich, menn 5er Hegen

nad^ einigen trockenen (Tagen einfe^t, un6 6er Ce^mbelag m noc^

n^t ooU UDaffet gefogen ^t.

Die ganse Dorfanlage loeift 6ie $orm eines Dieredis auf, mit

etoKt fe(^s4un6ert Qteter langen $eitenniän6en. Durc^ serfäHene

Qiltten fin6 überall Svifc^enrdttme i>or^n6en. Sonft finö in 6er

Hnloge nur ys^x (Eingänge oorgefe^en, 6ie aben6s mit Domen oer« .

barrifeaöiert roeröen. 3" öer ITlitte öcs großen planes too^nt in

einer befonöercn Umjöunung öer Sultan mit einem (Teil [eines f)a»

rcms. Ko!)cmere befafe einige örei&ig S^öu^^i- IHorgens unö abenös

Ijält ti<i} öas Diet^, oortDiegenö Rinöer, im (remben()ofe ouf, e^e

es auf öie lOeiöe ge^t oöer beoor es abenös in 6ie Stallungen, 6ie

jugletc^ als IDo^nraum öienen, gebracht roirö.

Unter einem fc^ttigen Baume öiefes {)ofes fc^Iug xd^ mein

3elt auf. yii fa| etmas fe^r auf 6em präfentierteUer, ttn6 ie6e

meiner ^ntierungen n>ttr6e oon aa^Ird^en duftem mftnn(i<l^

un6 nyeiblif^en iBefc^lec^ts bekrittelt. Um meine Selitftre ganj 3u

fd^liegen, toor es 5U ^eig. SottoS^enö mugte \d} auf 6en (bnift

oon Hnliommenöcn „aöje, fenga" mit „aöle** anttoorten. Da ic^

öie Kiffangufprac^c nic^t üerftanö, fragte ic^ fpäter einen IHiffionar,

toas „aöjc, fenga" eigentlich beöeute. (Er antwortete mir kurj „guten

(Tag, Rinöoiel}". flüeröings fpielt öas Hinöoiel) öort eine fo grogc,

faft geheiligte Holle, öag öas präöifeat „Hinöoieh" beim (Brug eine

(Ehtung beöeutete, auf öie nur 6er Sultan un6 feine 5<unilten«

mitglieöer Hntoartf^ft hatten.

3nfoIge 6e$ engen Sufommenioo^nens in 6en tlemben, mo ieber

feinem Itadh^r in Me (Edpfe gu&en konnte unb eine etaxis Idute

Unier^tung, nur für engften S^Ui^ttkreis beftimmt, bis in 6ie

6ritte Qütte ^rbar mar, \tanb 6ie IRoral biefer tleger nicht auf

einer hoh^n Stufe.

Die f)i^e lieg auch in öer Hacht nicht na^, unö als ich ^i"^

tDeile bei ge[(hlof[enen 3eltcDänöen gelegen h^tte unö in S(hQ)eig



gebaöet war, lieg id| öie IDänöe öffnen, öamit öie £uft öurd)5icf)cn

konnte. 3^ ^weiten nad)t rouröe id} getnecfet öurd) fortujäl^renöcs

Klaffen unö I)erumiagen meiner i)un6e ums 3ett, mobci öiefes

fortgefc^t erbebte, ba öie 309^ über öie Spannleinen ging, über

öie öie !)unöe ftolperten. Da öie !)unöe fonft guten Hppell ((Be=

^or{am) Ratten unö öiesmal auf Pfeifen ni(^t folgten, ftanö id) auf

un6 machte £ic^t. Hus 6em 3eU ^etaustretenö, fa^ no<^ einige

Statten in 6et Dunftel^it ttt\ä^minbtn, hinter ^enen meine ^mbt
^erjagten. 3<j^ teil^te mir, es toer^en gefledite Qqanen fein, unö
legte mi<l^ Beruhigt nieöer. Hn öos Qerumiagen 6et f}t)anen mit

6en Qun6en wat gmof^nt, 6en l)un6en gefc^a^ Mm nid^ts,

6enn es toar mel}x Spielerei oon beiöen Seiten. Sättel, Stiefel

unö fonftiges Ceöerjeug, öas ^pünen gern Derfd)Ieppen, toar öurd)

öie flntDefen{)eit öcr ^unöe gefid)ert, unö rul)ig [d)lief ic^ bis jum
lUorgen. HIs mir mein Bon öen Kakao brQd)tc, fagte er, es finiv

*

l)eute nad)t £ötDcn öageujefen. Rid)tig ! um mein 3elt, öas Küd}en=

3elt>> unö^ quer über (>en dentben^of führten £ötDenfpuren. Deut-

lich toarcn foId)e Don alten unö jungen (Eieren 5u unterfc^eiben.

BrüUen ^tte ia £dQ>en an beiden (Eagen gebort, aber es ift

fo etoKis dntSgli^es, ba| man (eine Hoti) öatxm nimmt.

\iptaäi bann mit bem Sultan Habere fiber bie na«l^tli<^e tSmn*
anioefen^eit. Qtit 6Iei<l^mut erjä^Ite er mir: 3m Dorfe Klapunga

finb in ben legten jroei tltonaten 13 Perfonen t)on Cöroen gel)oIt

iDoröen. Die £eute finö öann auf öie anöere Seite öes S^uffes

oersogen unö liefen if)r altes Dorf im Stid), roeil es oon einem

böfcn (Beift oer5aubert toäre, öer öie Zöwen gerufen ^ätte. 36Öt

waren aud^ ^ier annäd)tlid}e £örDcneinbrüd)e an öer tTagesorönung.

(Eben ^be er tlac^ridit bekommen, öag t)eute nad)t öie Zömen, e^e

fie in feine ,(Eembe kamen, unmeit eine Ku^ aus einer ^ütte ge*

^It Ratten.

Sofort moHte i<l^ mic^ bei ben Überreften ber Kul) anfe^en.

Kä^emere meinte aber: es waren mehrere Cdwen, oon ber Ku^ ifi

nü^^ts me^r ba, oielleic^t ^aben out^ i)t}dnen bie Knod^enrefie oer*

fd)Ieppt. Husfic^t, bie £dmen 5U befd^iegen, waxt aber auf bem
IDege nat^ Utengule, wo fie morgens immer oorbeikömen. (Einer

[einer £eute, öer öort fein (Be!)öft l)ätte, fö^e [ie immer.

3ch fragte öen Sultan, ob es nid)t möglid) toäre, öa^ mir öie

£eute na(^ts llac^ric^t gäben, nenn öie £öa)en einbrächen. (Er oer-
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fptac^ mir, feinen Ceuten 3U befe^en, bai fie — wegen 6ec Cömen«

gefa^ — 6ritt bei einem finbtu«!^ Iftmen un6 miil^ toedien

fönten. Kapere betonte ober no4l^ma($, ba% i<l^ am beipiemiten

auf bem IDege na^ Utengule ^m Sc^ug körne, unb bejeic^nete mit

bie Stelle, bie ic^ Dom 3elt aus cDÖ^Ien feilte.

3n öer folgcnöen Xladfi fd)lief id) mit offenen ®l)ren. (5egen

fünf Ul)r frül) l)örte id) S(f)reien oon (Eingeborenen. 3^ Q^^rf mid)

in 6ic Kleiöer unö toar geroöe fertig, als Ka!}emere, mit feinem

(Beroe^r in öer fjanö, (elb[t mir kommt unö mid) aufklärt, ba^

bas Schreien öer £eute, öas idj gcl^ört ^ätte, öie 3tDcitc HbtDet^r

eines <Einbruc^soerfu(^es öer Cocoen geroefen toäre. Dor^t ^ten
bie £eute toeiter hinten ben Cöioen buc<l^ $(^reien oerjagt

S^nen gingen toit an ben Utengulemeg. €$ mar no<l^ reic^li<^

bun&el unb laum mbgli^, Sief ju neffmeu. Kaum ^o^en mir Gintec

einem Keinen l)ornbuf(i^, fo kamen bie Cdmen an. Pomtoeg eine

alte £diDin, bann ein mfi^nenföme, bie. anbeten Itonnte in bet

€ile nid)t erkennen. €ingeöenk öer oon (Europäern unö (Ein-

geborenen erl)altencn IDarnung, öa^ ftets öie Cöüoin angriffe, roenn

öer £öu)c befd)offen tuüröe, öer töwe felbft aber feige fei, gab id)

3U)ei Sd|üffe auf öie ooröerfte Cöujin ab. Sic lag im 5^ucr (Hbb.2)

unö ^ätte wol}l am erften Sdjuffe genug geJ)abt, aber öa id} auf

nur breigtg Dieter gefc^offen ^atte, fehlen mir ein Boppelfc^ug

fidlerer. Rof(^ örüÄte ic^ 5mei Patronen ins IHogojin, um öiefes

ivieber voll 5U ^en. Die lömen oer^offten einen Hugenbltcfe,

unb geitebe, als i^ öas üieme^r mieber anf^Iug, fprangen aHe feit-

USi ins ^0^ (bras unb maren oerfd^munbenp e^e i^ f<l^ie|en konnte.

Itdben bem IRd^enfbmen fa^ id} no(^ eine alte Cbmin unb smd
iunge, faft ausgetDa(^fene £9men.

©btöo^l ic^ nit^t öaran glaubte, öag öie Cöroen nod} einmal

u)ieöerkommen Mnnien, liefe id) mir am (Tage Dornenäfte bereit»

legen unö begab mid) um örei Ul)r morgens toieöer an öen Uten«

guleu3eg, tdo id) mid) mit 3tDei Bons in öen Dornen einbauen liefe.

tDenn es l)ell couröe, follten meine £eute toieöerkommen unö öen

Dornenkral öffnen. tDir toarteten o^geblic^ auf bie £ömen. €s
muröe ^11, unö ft^on ^rten mix bie £eute, öie uns aus unferer

Umsaunung ^olen foUten, am Husgange ber Sembe f^nrec^en. p(d^

Ml nerftummte bas d»ef|>r54. (Ein B01} ^upfte mi^ am Ho&e, unb i^

f^e bie £bmin etma fftnfje^n Uleter oor mir fielen. Die beiben
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jungen Cötoen Hefen mif, unö nac^ einer £ü(fee oon f)unöert IHetcrn

folgte öer lUä^nenlöiDe. Die £öiDin aufs 3iel nel^menö, Iie& idf

aufs Blatt fliegen; [ie hxadf fofort jufammen. Rafcf) fc^Iug ic^ nun

auf öen Cöroen an, er feam in langen 5Jud)ten (Sprüngen) auf midj

3u. <But Dor{)altenö, gab id) meinen $ct)u6 ab. Der Coroe toirbelte im

Kreife ^erum unö biß fic^ in 6ie Keule, ein 3eid)en, öa^ il}n öic

Kugel leiöer öort getroffen ()atte. Daöurd}, öa^ id) mein (Beroe^r

an einer onöeren Seite öurc^ öie Dornenroanö fd)ieben mußte, Der=

Abb. 2. Die Cömin lag im $eun.

Ben« pJ}ot.

lor ic^ einige HugenbtiÄe, unö öer £ötDe roar in5tDif(f)en feitlic^ im

Ifo^en (Brafe oerfdjiounöen. (Eine ganje Seit mußte ic^ nodi roarten,

e^e meine £eute feamen. Durc^ öas Sd)ießen toar i^nen angft ge=

iDoröen cor öen Dielleid|t i^ur ©erlebten £ötDen, unö toir mußten

alle örei rufen unö pfeifen, bis fie uns aus unferem Dornenfedfig

befreiten.

3unäc^ft befal) ic^ mir öie £örDin. Der aufs Blatt abgegebene

Sd|uß toar 3iemlid| fiodf in öen f)als eingeörungen unö l^atte öie
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tDirbelfäuIe 5ertrümmert. Bei einem fjaar roare jie übcrfd|offcn

geroefen. ITtcin $d)u6 luar aI[o ein glüdklidjer Sufall injofcrn, als

er etwas links ging. Hun öem tötoen nad). 2^ liefe n^ii^ meine

fjunöc, öie ic^ nachts angekettet f^atte, Ijolen. (Es roar ein mü!^

famcs Su^en, um öic 5ä^rte ^Iten }u können. Sußobörü&e »aren

in öem Ijarten Boöeit nic^t ^ feiert, un6 6as (&ras nKtt oon wei>

Unbta Wtttn in allen Rtd^tungen mit (Mngen oerfe^en, fo öag

mit uns nnt na<lt 6en ffiSrli^en S<l^i»eiSf)Nrt|eni rügten konnten.

(Begen <i(^t U^r mußten orft ^ie So^e aufgeben. Hu^ Me ^unöe

konnten Me 5a(|rte nt(^t ^(ten.

3m Utoi 1909 reifte oon Kiloffa über 3ringa nad^ fangen»

bürg. Hm großen Rua(}a angekommen, madjte icf) nad) 3ringa bcn

erften Rafttag. (Bern ^ätte ic^ ein großes Kuöu (Strepsiceros strepsi-

ceros Fall.) unö ein kleines (St. imberbis Blyth) 3ur Stre&e ge»

bra^t. Don öiefer U)ilöart ^tte id) im ©ktober 1908 mein erjtes

un5 ein5iges erlegt unö groge Kuöus bisl)er immer oergeblid} ge>

pirfc^t. Um öen Hafttag öer ([räger gut aussunfi^en — auc^ $Ieifc^

UKir uns fe^r oonnöten —, brac^ tc^ am morgen oor (Tagesanbruch

auf. nu^ ein StiUk IDttd kam mit fu ibefU^t, nati^öem es ^let
geworben mar. Da fe^e i<^ plö^Iit^ in ^unbertfünf^ig lUeter <Ent«

fernung eine £5min mit 3ungem auf mic^ 5u(aufen. Sie etdugt

mi(^ unö änbert i^re Richtung. Schnell fpringe ic^ ettDO fünf5ig

IHeter nac^ links oor, unö fic gGl)t an mir auf t)unöert IHeter t>or«

über. (Einen Hugenblick öen Htem anl}altenö, öa meine £ungen

ausgepumpt toaren unö fid} öic Bciuegungcn öem (Oberkörper mit»

teilten, lie^ ic^ fliegen. Huf öem Rüdtcn liegenö, fdjlug öie Zömxn

ettDOS mit öen Pranken unö miaute gan} leife. Das junge (Eier

vet^toä} im (Bras. ibleic^ nac^ meinem Sc^uß naf^m id) fehlen»

nigfi H&ckenbe&ung, benn minbeffcens fec^s bis ad^t Idmen unö au^
einige £eo|Kttben antmotteten auf meinen Sdß% bun^ tiefes Rotten

unb <bebt&0 in nä^fiec It^^e. meine farbigen Begleiter nxtren •

alle auf BSume geklettert. €s kam ober nichts meiter jum Dor«

fc^eln. €in 5(1^9 fc^ug ins Hü<igrat ber nun auf ber Seite liegenben

£ÖtDin lieg öiefe fic^ ftrecken. Diesmal fe^te öas (BebrüII nur Der«

ein3elt unö entfernt ein. Viai\ öem 3elte fd)i(kenö, um £eute 3ur

Hb^olung öer £ötDin bekommen, fe^te \6) bann meine pirfdj

fort, traf aber kein Stück IDilö, gef(^roeige öenn Kuöus an. Hn«

[c^einenb ^en bie ja^ireti^eu Eöioen öas IPilb für j^eute oer«



grämt (oerfc^eui^t), unö mic^ gero6c in öcr Rötung bewegt,

in 6er 6ie £ötoen nachts gejagt ^tten. Die (Etnioo^net des kleinen

I>öcf(^en$ niukn»a empfingen mUl^ (ei meinet Hüdke^t mit Sreu-

öenge^eul, 6a fie unter öen Coioen oiel 3u Iet6en Ratten. (Es maren in

le^ter Seit Ulenfd^en unö ou^ Die^ oon ben £öioen geholt iDorben.

3n 6er Hot^t Ratten mir noc^ ein Heines llad)fpie(. Um tltitter«

noc^t tDuröcn roir öurcf) angftüolics <Bef(f)rci unfcrcr Präger ge=

lücdit. (Es i[t keine Kleinigkeit, luenn fünfunöad}t3ig ITIcnfdien in

(Toöesangft los{}cuIen; toir fuhren erfdjiedit aus öen Betten hoch.

Unfcr 3elt muröc t^alb eingeriffcn, Caften, unfcr (Eifd) mit (Eggerüten

unö öer £ampe polterten 5u Boöen, unö öa3tDifd)en brüllten £ötDcn.

3c^ f?örte lautes Htmen im Seit unö glaubte für einen flugcnblicfe,

öer £öiDe ftünöe jnjifcfjen unfercn Betten. IHit öcr f^anb nad) öem
(Bewehr taftenö, ermtfi^te ic^ 6ie naiitte Ke^rfeite eines Ulenfc^en,

ui6 ein angftDoUes „Jd^, fjtxt" belehrte mic^ über meinen Irrtum.

(Einige frdger maren fpHttemackt unterm Sette 6ur(^6riec^en6 ein«

gebrungen. Als i<!^ mit einigen energi)d]cn IDorten 6ie Hu^e ^er*

geftellt t)atte, Härte fid) bie tage öaljln auf, bafe rooljl ein (ErSger

toac^ gcrooröcn loar unö einen £öiüen gefeljen I)atte. flis er [einen

Kameraöen toeckte, oerftanö öiefer öie Sadje falfd) unö glaubte, öer

£öcDe Ijabe i^n fd|on. 3^ feiner Hngft fing er an 5u brüllen. Hlle

anöcren fufjren aus öem Sdjiafe bod} unö brüllten mit, um öann

nad) öen 3elten 5u )tür3en unö beim (Europäer $d)u^ 3u fudjen.

Die £eutc waren com Stamme öer TDaniomroefi, öeren t^croor«

trctenöc (Eigenf(^aft nic^t 6er Ulut i[t. 3^ lagerte fie im l^ellen

monbfc^ein um groge $euer unb oerbot i^nen, falte ber £öme mirit-

Ii(^ käme, bur<^einanber 5U laufen unb 5u fd^reien. (Einmal fa^

i^ einen Cdmen bur<^s (Bebüfc^ f(^(et(^en; ba fie aber ^ mehreren

maren unb i<!^ immer nur deite bes Körpers fa^, fd)og ic^ ni(^t.

tttein Heittierfolbot melöete mir immer : 3eftt kommen ^toei £öcDen

öen IDeg aufs £ager 3u, je^t fd^roimmt einer öurd) öen Hual^a uff.

3mmer kam id] 3U fpät, um fd}ie6en 3u können, gcfd}kifcn l}aben

U3ir aber bis 3um THorgen nidjt mel)r. Ununterbrod|en brüllten

£öiDen in näd}fter Hälje, fo öaß id) minöeftens fed)s bis ad}t £örDen

Dermutcte. Ber neroenbrucfe, öcr fi(^ unjer bemädjtigte, löjte fi^

erjt bei Hnbrud) öes Sages, mo oud) öie £ömcn üerftummtcn.

Huf bem ibeg vom £ager ins Dorf fanb ic^ reic^li<^ Comen*

f&^rten, unb als unfere Karamane etuxis im tnarfc^ mar, kamen
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toir an ein paar cinfamen i}üttcn oorüber, an öcren einer ein

mSc^tiges, no(^ blutenöes Kuöuge^öcn lehnte. Die &en)o^net 6er

Qütte et^iil^Iten, fe^$ Cdtoen hätten in Sid^t 6et Qiltte ^ente na^t

bas Ku6u oerse^.

3m Ve^embet 1910 reifte iäi iDie5er einmal am Hi&UKifee ent«

lang. 3^} befand mt<j^ auf 6em QeimtDege nad) tangenburg tin6

tjattc üicr geangelte THarabus (Leptoptilus crumeniferus Less., fielje

Hbb. 5), junge IDikMmt^en (Felis ocreata Gm.), eine pi)t^on=Rie[en=

fc^Iange unö noch t)erfd)ic=

öene anöere (Tiere jiir Be--

veic^erung meines 2ierpar=

bes bei mir. Die dierfeara«

toane bilöete öie Spi^e, öa

die Käfige mit 3n^It leid^«

ter nraren als Me fibtigen

haften.

meine (Er&ger mugten
etnxi eine Stnnbe ^urüd

fein, unö wir befd^loffen,

auf öie Karawane 3u loar«

ten. Der IDcgi toar fcf^eug»

lid). 3nfol9e öer Regcn5eit

iDor öer See ausgetreten,

unö öas IDaffer lief bei je»

öem Schritt oon oben in öie

Stiefel, abundju trat man
aiu^ bis an bie Qüften ein,

wenn ein unfii^tbater <bca-

benbentDegftreuste. Huf einernomtDoffer nic^tbefpülten Stelle mad).

tenmirf^att. Hac^öem ic^ öielHarabus gefüttert unö jungen Scroals
(Felis Serval Schreb., [.abb.4) IHild) gegeben {}atte, frül)ftücfeteid). 3n
öer 5ernc ftanöcn örei £eier=antiIopen (Damaliscus jimela Misch.,

Biibalus jacksoni Thos.) fjarf^fons Fjartebeeft], lUeine £eute mein»
ten, öie Karagane t)ättc nur nod) toenig icf) möd)tc öoc^

eins ((Riegen. Da idf gar keine £uft ^tte, öurd|s IPaffer und öen
Schlamm mxd} an öie £eier«antt(open in offener Steppe an3upir»

fci?en, fragte väi meinen Sä^rtenfu^er SarbiaKa^, ob er nic^t £u|t

Ifiüt. (Einen 3ägbf<^ein ^e er, unb bas pufoer nerfprac^ ^ i^m

abb. 3. ntarabu.
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- 5" crfe^cn. (Es öauertc bann eine öiertelftunöc, bis id) öcn Dampf
aus feinem Doröerlaöer un6 ^ugleic^ öie Antilopen unoerle^t flüd}=

ten fa^.

Um ein Beöürfnis 5U Derricf|ten, ging id) 6ann ettoa ljunöcrt

Schritt abfeits oon meinen Ceuten, ba boxt einige (Brasbüfd)el jur

Deckung ftanöen. TTIit einem $cf)lage oerftummte öas leb^oftc

Sd^tDofeen meiner £eute. flis id) auffeile, kommen jtoei Zöwen im

flbb. 4. Scrujal.

(Erabe öirekt auf midj 3U. ^^^^ befeftigte id) meine Kleiöer, un6

mein Bot) Hmri fpringt mir mit öem (Becoel^r entgegen. 3iDan5ig

nteter oon mir entfernt ftu^en öie Zowen. (Es jinö ein alter TTIäl}»

nenlötoe unö eine £öiDin, beiöe im allerbeften 5utter5uftanöe. Die

IHä^ne öes £ötDen roar faft fdiroarj, unö ebenfo befanöen fic^ an

öen (Belenken öer Doröerpranken öic^te, lange, tieföunkle fjaar«

büfc^el. Die Cötoen l^atten moijii öen auf mid) 3ueilenöen Boi) ge«

fe^en unö fc^lugen nun einen fjaken, um in getoaltigen 5Iii^tcn

öaDon3ufe^en. Rh id) öas (5erDeI)r bekam, roaren fie fd)on im f)o^cn

®rafe. 3d) faf) nur noc^ bei jeöem Sprung öen Rücken unö öann

IDaffergarben über öas (Bras fpri^cn, ©enn fie öen Boöen roicöcr

j Google



r

— 21 — .

erreichten. (Erft nadi etma vierhundert IHetern öurt^querten fle ein

(^danöe mit niedrigem itm mb «erhofften einen AugenbUift. €s

OKir mir ^ weit 3um Sc^ul. JK Srab fallend, erreUl^ten die £dmen

den VOoHb und entzogen fic^ meinen 6H(fien. tRerltiDilrdig mr nodi,

ba% die Cdmen an einer -Se^ra^erde oorbeiftamen und diefe gar

keine tloti3 von ifjnen m^)m, als fie 3a)ifchen i^nen ^Indurc^i*

gingen. Die Bebras fd)einen befonöcre Hn3eid|en öofür 3U Ijaben,

ob ein Zöme auf öem Raub3ug ift oöer fattgefrcffen feines U)eges

3iel}t. flls nad) einer Ijalben Stunöe 5arö^a^Ia^} 3urüc&liam, ^atte

er von 6en Cötoen nid)ts gefeiten. Hlcinc £eute beljaupteten, nac^

5aröianaf)s Scf^ufe feien die £ötDen aus einem (brasgebüfti), das

Jaröjallaf) jc^on öurd)fcJ|ritten ^atte, aufgefprungen. Sie Rotten

. nxi^rfilheinlich dort gefi^Iafen und feien duri^ den Sc^ug gemedit

morden.

Se^r oicfe Zömen faf? und ^örte \^ an&i im Kiffafetdiftrilt,

mo x6) mi(f) von 1912 bis 1914 aufljielt. t)ier gab es Jeöoc^

kein Diel), öem öie £öiDcn 9cfäf}rlich roeröen konnten, unö Uten*

fd)enfref(er !)attcn ficb nid}t gcjeigt. (Es ift eine gan3 befonöere

dri von Zöwen, öie wk in Afrika als ,,TTTenfd)enfreffer" bc3eid)nen.

Dora)iegenö finö es alte Zörxten, öie kein IDilö meljr erjagen kön«

nen unö öann bei irgenö einer (Belegen^eit an den tHenft^en ge^

p raten find. €s gibt aber auc^ jüngere (Tiere darunter. l)aben

Cömen einmal gefe^eig mel<i^ leichte Ulü^e fie mit den ]Henf(^n

^en, fo Ratten fie fic^ an diefe Ha^rung und merden dann ^r
Canöplage. 3d\ erinnere mid^, daft in ,,Kambi uletia", dem erften

Cager hinter Küoffa auf Jdn^a 3U, fortgefe^t Ceute gc^ott murden.

Diermal kam \d} öurd) öiefen (Drt, unö jeöesmal loaren toieder

lErägeu gefrcffcn rooröen. Die Karaioanenträger, öie jroifitcn 3rin9a

und Kiloffa liefen, fcf)Iafen meift auf öen Deranöcn öer Dorf=

beroo^ner, fo öa^ öie Cöinen leid)te Hlül^e l)aben. dro^öcm l)atte

ich jeöesmal Hot mit meinen £euten, menn id) i!}ncn befahl, [xd)

ein Bornenoerhau !}er3uftellcn. (Es rechnete jeder damit, öa^ er nicf)t

der (Befreffene fein njürde, und fie hatten fi(h lieber der lTlöglicf)=

keit eines £ömenangriffs ausgefegt, als dag fie freimiilig sel^n tlli-

nuten arbeiteten, um jeder drei bis vier Bornenäfte absu^auen,

4eran3uf(hleifen und 3Ut gemeinfamen Sicherheit um das Cager su legen.

3(h fagte vorher, öag in Kiffakt die £dmen fteine übten Hei-

gungen 5etgten. Hus öiefem 6runde empfahl i<h den (Eingeborenen,
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öie £öu3en 311 fchoncn, unö ging felbft mit gutem Bcifpiel üoran,

\nbem id] tro^ guter fid) bietender (Belegenl^ci.en öie £ömen unbc=

[d)o(fen lieg. (Es gab nämlid) ungeheuer oicl lDUÖfd)U)eine, öie öie

Kulturfläc^en fc^wer fc^äöigten. Durc^ öie ja^Iretc^en totoen wux»
öen fie einigermaßen in $^ad> gehalten unö oon öen S^^^^tn oer«

jagt. Die Cömen gaben fic^ öet Si^toeineiagö fo o^ne Störung

^tn, öag fie öur<i^ öie Dörfer Hefen unö häufig Centen, öie ^ur
Arbeit gingen oöer oon öer Hröeit ^rfit&fte^rten, begegneten, o^ne

öaß fibermogige Sc^eu auf betöen Seiten ^eroorgerufen tooröen roSre.

(Eine HngeiDol}nl}cit öer £öa3en mu^ id) nod) l)crDorl}eben. Sic

fd)Ieppcn l)äufig i!}rc Beute fort, ot]iie fie üorljer 3U töten. Sobalö

)id) öie Beute nid)t 5ur IDetjr fe^t, fängt öer Zöwt an einem fidleren

pia^ an 5U freffen. ÜTir toar fd)on ein 5^^^ ^on Sanganjika be=s

könnt, too ein Pater 00m (Dröen öer ,,lPei|jen üäter" oon £örDen

geholt muröe unö eine Diertelftunöe lang um t)ilfe fd)rie, tDöl|ren6

öer £diDe f^on an i^m frag. Jd^ entrufiete miii^ öamals, als» ii!^

^rte, öa| i^n keiner öer anöeren Briiöer befreit ^tte, lam aber

fp&ter felbft in eine Cage, mo bas Qilfebringen unmöglich umr. —
(Ein (Eingeborener war in einem Dorfe in Uffangu, in öem i(^ geraöe

logerte, im Beifein feiner flngcl]örigen öurrf) einen £Ön)en Dom
Jcucr roeggeljolt tooröen. Sein Sd)rcien klang fd)auerlid) öurd) öie

nad}t. IHeine Kersenlaterne gab foldj iämmerlid}es £id)t, öag man ,

nur im näd)ften Umkreis fah. Sd)Ieunigjt lie^ id) öie Dorfbeiuobner

mit brennenöen l7ol5)d]citcii unö cBrasfadu^In antreten. Deutlich

jeigte öie Sdjieiffpur im boben, rcgennaffen (Bras öen tüeg öes

£dioen. Der fortgcfc^leppte Dlann fc^rie unauft)örlid). ging

oornweg, öann folgte mein Bot), öamal$ noc^ ein ^Ibes Kinö, mit

öer .Caterne, unö öann ftanten öie £eute mit öen 5^uerbrdnöen.

Bis ic^ fd)on öen tltann, öer fortgetragen moröen nnir, in

td)ir»ad)en Umrifjcn liegen fat), htad^ öer töwe fau(^enö auf uns los.

Sofort liefen öie £cutc mit öen 6rasbränöen öaoon, unö id| las

mir meine £atcrne Pom Boöen auf, geraöe nodi, et^e fie oerlöfdjte.

Hiid^ujärts fd)reitenö 30g id) mid) aus öem (Bras 3urüd?, öenn t)elfen

Uoiinte id) allein nid)t, öa es ftod^finfter roar unö id) nid)t meiter

als 3U3ei Hleter mit meiner |"d)led)tcn £aterne [el)en konnte. 3d)

bolte öie £eutc toieöer l^eran unö machte i^ncn klar, öafe, roenn

alle mitkämen, öer £ö»e fid) fid]er 3urüd?3iel)en ujüröe. Hußer»

öem bönnte ic^ [(Riegen, wenn i(^ über öen Huiften ^er £i(^t beböme.
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Per gefc^Iagene mann toimmerte un6 ftieg ab un6 5u laute Schreie

aus. Kaum war ic^ toieöer in feiner Ilö^e, röhrte öcr £ötDC auf, un6

idi ftonö iDteöer allein. Bis au<^ 6er dritte t)erfu<j^ f(^iterte, mu^e
\äi*s oufgeben, 6en tltann retten, au^ ga( 6er Ktann deinen Cout

me^r oon fi(^. Hm nd<^fien titorgen fan6en mir 6en Ceiil^nam un«

oerfe^rt bis auf abgcriffencs Sleifcf? on tDa6«n ttn6 <Dbcrfcf)cntel.

Keine einäigc öerle^ung wax am übrigen Körper 3U entdecken,

fo öag öcr Cöroe if^n Icbenö angcfreffen f^atte.

(Es ift öies eigcntümlid) für öcn £öiocn im (Begenfat^ 3U öcm

Ccoparöen, öcr, toenn er in einen Stall eingeörungen ift, fo lauge

^erumbeigt un6 prankenfc^läge austeilt, bis (ic^ nichts me^r rü^rt.

€€9p0xb€n (Felis parduB nimr H. £.).

t>ieIfettenera(s6entdtDen bekommt man 6en Ceoparben (Hbb.S)

in freier IDilöbaljn 5u(Be[id)t. IHir mar es jctjr feiten oergönnt, einem

3u begegnen, unö menn es gefc^al}, fo mar öie Begegnung fo jlüd]tig,.

öafe id) meift nid}t 3um $d}u6 feam. 3m l^od]gcb{rge traf id) am
?Cage einige ITIale auf Ceoparöen. Sie waren aber fo rafd) im (5e=

büfc^ Derfd^munöen, 6a^ ic^ kaum 6ie (Beftalt oröentlic^ mit 6em
Huge erfaffen konnte.

(Einmal, als i(^ nur mit 6em Stock in 6er f)an6 meiner Kara»

nxme oorauslief — es n>ar in Uni}i6a am Ullobofluffe — fa^ i<^

erfl ein paar tDU6enten im DDaffer un6 6ann auf einem fiber^gen«

6en Stamme am anberen Ufer einen £eopar6en liegen, 6er 6te

tPiI6enfen fd)arf beobachtete. €s wax gegen ein U^r na^mittags.

U)af|rgenommen ^atte mid) 6er £eoparö, öenn id) bemerkte beut»

lic^, roie 6ie Spi^e feines Sd]iüau5es 3itterte, fonft lag er bcroeguugs=

los. (Ban5 laugfani 6rel)tc id) mid) l)alb 3urüc&, 6en £eopar6en

nid)t aus öem Huge laffenö, um meinen Bor), toenn er fid)tbar

iDer6en follte, gleid) 3uiDinken 3U können, öaß er mir öas (BetDet)r

Dorfic^tig bringe. (Einige 3eit t)atte id) fo gcftan6en. (Begen 6ie

€nten mar td) geöecfet, un6 6er £eopar6 blieb auf feinem piafte.

Da fe^e meinen Bpi) fte^n. (Er fynt mvä^ bemerlkt un6 beobachtet,.

6a| irgenb etmas los war. Dorfid^ttg bommt er nä^er. Bis er

faft bei mir ift, ma^t 6er £eopar6 einen genmltigen Sa^ über 6en

5IU& meg an 6a$ Ufer, mo id] ftauö, Ian6ete hn ^o^en (brafe utik

tpar oer[(^tDun6en^
,
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nnb 5u traf {(fj Ceoparöcn Im (bxas, wem xif auf anbm»
Wilb pirfc^te. €in [c^arfes Krallen an 6er Binde eines Baumes

lieb mi(^ auffegen, un6 6er Ceopor6 ^&te am Stamm eiioa mle

eine ^usfta^e, 6ie im erfien S^ng noV Qun6en flüchtet. S^j^neller

als es fi^ befd^reiben lögt, toar 6er £eopar6 mie6er im (Bras oer«

fc^tDun6en. ntand^mat fan6 ic^ 6ann unter foIcf)em Baum ein qt»

riffencs Sc^coein, oft toar öer £eopar6 u)o^l noc^ (elb(t auf öer yi^b

unö wollte nur flusbliA traben.

(Einen tounöerfc^önen Hnbli(& ^atte ic^ in öer Uä^e öer (DxU

fcfjoft tlTbuiga (ITIgunöa) jtoifc^en Kiffafei un6 Ki6ott. 2^ pirfc^te

in einer 'bid^t mit Schilf beuxul^fenen Ilieöerung auf Büffel. Hls

i(^ 6ie nie6erun9 umf^teite, um am Ran6e ju lefen, a6 Büffel

in 6a$ S^ilf eingeme^felt mSren, ^re id^ pföpc^ fin&s mm mir

einen (auten tton. €s Konnte ein Q)iI6er f)unö, ein Bn^dfioA ge«

mefen fein, moglid^ercDeife auc^ ein €(efant, genau lieg fi(^ öer (Ton

nic^t einer bcftimmten (Tierart 3ufd)reiben. ITtein Begleiter unö ic^

(teilen ftiH. (Einen ITtann laffe id) auf einen Baum felettern, um ju

fet)en, ob etroa (Elefanten im Sdjilf mären, öa ic^ auf öiefe am
e^eften fcblog. nid)ts konnte öer IHann (eljen. piÖ^lic^ fagt einer

meiner Begleiter: „(Ein £eopar5!'' 2^ [ö^ vxidi um unö brachte

öle Sac^e gar nic^t mit öem üor^er gehörten (Eon in 3ufammen^ang.

Dji Beigen ade Ceute auf einen ettoa öreigig IReter &6er 6a$ Schilf

^erausragen6en Baum, 6er ^urjeit blattlos mar, un6 nun tniMkU
iäl au4 6en £eopar6en auf 6er äufterften $)»i|e eines flftes, in 6en

6ürrften Smeigen 5ur Kugel geballt, liegen. €r mar twn mir etoNi

^un6ert IReter entfernt. Sd^iegen moKte i^ auf Keinen 5^11, 6a

Büffel öas begcf)rte 3iel toaren. lEro^ öer nid)t fefjr grogen €nt«

fernung unö tro^öem öer Ceoparö fo gan5 frei fid|tbar auf öem

6al}Ien Baum fag, f^ätte it)m wol}\ kaum einer oon uns Beadjtung

gefc^enkt. (Er fai} fo öer Umgebung angepaßt aus, öag man bei

oberfläc^Iicbem Setzen meit me^r auf einen Hauboogel^orft im öunnen

(5e3V)eig gefdjioffen ^ätte.

Rafd? f)atte i(^ mein (Blas 3ur Qanö. Der £eoparö mugtc un»

fere Beobachtung bemerftt ^6en. <Er richtete fic^ auf, lief iiorfiil^tiQ

Aber 6as f(!^manben6e (b^eig, 6ann fil^nfirte'*') er auf einem 6iÄe*

ren Hft bis jur erften (Babelung 6es Baumes, mail^te noc^ einige

*) D. ^. bei RattbiDttb eine »Sp«r*' (ICriti) ooi 6ie anbete fe^etu
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[(^nclle Schritte öcn Stamm ^munter un6 mar 6onn mit mä(^-

tigcm Sa^e im S(^ilf oerfdjtDunöcn.

Wenn man fic^ in einer (Begenö befinöet, ido es f)unösaffen,

nteerka^en unö braunrüc&ige Paoiane gibt, un6 öiefe [inö inDeutfc^«

(Dftafrifea faft überall, wo IDalö unö IDaffer finöen ift, fo toirö

öer Ceoparö foft immer oon öen flffen gemelöet. (Er ift il)r ft^Iimmfter

5einö, unö fie folgen feinem IDeg auf öem Boöen oben im (Bejroeig

unter forttoät^renöem lautem (Befc^rei. Durc^ flffen aufmerfefam ge»

flbb. 5. Ccoporö.

mac^t. fc^oß ic^ meinen erften Ceoparöen. Der ganje IDalö fällte oon

öem (Bef(^rei öer flffen — es toaren t)unösaffen (Cynocephalus

(Papio) langheldi Mtsch. (?) oöer Papio cynocephalus L. (? C. ibe-

anus Thos.) — , öie in einer Rid)tung toeiter5ogen. 3<^l fctjritt 3u öcn

flffen parallel Dorroärts, bis idj an eine Stelle kam, tdo es kein Unter»

. f^ol3 unö infolge öi(f)tcn BIätteröad)s nur fpärlicf)en (BrastDudjs gab.

(Eine ganjc Seit ftanö ic^ l|ier unter einem Baum in Deiiung, of^nc

etroas 3U fel)en. piö^Iicf) ftanö öer £eoparö mitten auf öer fealjlen Stelle.

(Er äugte 3U mir herüber, nal^m mid) aber ni(t)t roaljr. Als er feinen

Kopf in entgegengefe^ter Rid/tung bewegte, ftric^ ic^ am Stamme
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an unö kam aufs Blatt ab. (Bin faiicficnöcs IHiauen, bann ein plö^=

liebes IDenöcn, unö er toar öort PcrjctjtDunöen, wo er tjergcfeommen

U)ttr. I)unöe ^atte id| nid)t bei mir. 3c^ m^m yoax an, öafe

gut getroffen ^ttc, toollte aber lieber noc^ einige 3cit toarten,

t^m na(^9tit9. IReine farbigen Begleitet moüUn m\ä^ 9an$

6aoon ob^Iten, toeil ein ftranbet £eopQr6 „furc^^r Bdfe" fei.

Die Hffen tdbUn in5tDifc^en auf 6etfeI6en Stelle toeiter, 6et

ttopaxb mußte olfo no(^ öort fte^en, wo er eingeiDecf)feIt toar. Um
i^m Seit ju geben, örel}te id} mir eine 3igarette, öie id) bis 3U (£nöe

raud)te. Hun ging i(i) $d)ritt für Sdiritt, öie Umgebung abfpäljenö,

toeiter, 5unäd)ft 3um fln(d)uö. 3d} fanö üerein3eltc Sd)nittl)aare

unö öann gro^e Spri^er $d)tDei6. Sioei UTeter öaoon entfernt fanö

i(^ einen gan3en Klumpen Ijaare, an öem noc^ ^aut feftfag, alfo öer

flusf(^u6. Itun tDor mir nidjt mebr bange. Sioei Schritt brauchte

nur ins (Bebüfc^ einsutteten, da fc^immette es mit f(^iDat^iDei||

entgegen. Det £eopat6 lag auf 6em Hiiclen unö loat f<l^on petenöet,

toie bie oetglaften Cii^tet (klugen) jeigten. (ßbmffi i^ getn 6en

ganzen £eopat6en mitgenommen ^ätte, um i^n 5U p^otograp^ieren,

uwr es 60Ä im QinBTi* auf meine beiöen ntcf^t fe^r kräftigen Be»

gleiter beffer, id) fd)Iug il]n an ©rt unö Stelle aus öer Be^e unö

nal^m nur öiefe unö öen $d)äöel mit. (Es mar ein präd}tiger alter

Kater unö öer ß^^^^ (^^s (Bebig öes Haub5eugs unö öer f)unöe)

gan5 üollftänöig. (Broft mar meine Jreuöe, unö mit Sorgfalt u)eid)te

5u Qaufe öie Decke perfönlid) in gefötttgte Saly unö Hlaun«

löfung ein, knetete fie eine ^Ibe Stunöe lang 6ut<l^ unö ^ing fte

3ttm Trocknen auf.

Spätet, als ic^ eine gtofte Qunöemeute ^te, outöe es mit

leUl^tet, Ceopatöen yii etlegen. tJUii meinen ^unöen Qatte ic^ in-

fofetn (STfi<ik getrabt, als öie Stammeltetn, 5tDei Mutsftemöe öeutf(^e

Doggen, fel)r fd}neiöige fiete «Daten. Det Ha^nntd^s (etnte es o^ne

mein 3utun, mit St)ftem, ö. f). mit gcgenfeitigcr Untcrjtütjung, ju

^etjen unö u)et)rl]aftes Raubu)ilö 5U [teilen.

IDuröc mir aus einem Dorfe gemelöet, öag öie Ceoparöen öreift

roüröen unö t)unöe unö Siegen fjolten, fo brad) id], roenn idi Seit

Ijatte oöer es fid) fonft mit meinen ®bliegenl)eiten uereinigen licöi

mit meinen fjunöen auf unö bejog in öem Dorf £ager.

Hoests oerbellten öann meine fjunöe öen £eoparöen. nteine

([täget bannten öen Hummel fc^on.. . Bafc^ ^tte |eöet ein poot
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ordentliche f)ön6e voll troc&nes <&rQs aus 6en Dächern 6er füttert

gc3ogen unb fie als Sa&crn angebrannt. Kamen mir^ 6en Qun6en,

fo fyitten öiefe 6en £eopar6en junt Hufbäumen Qeys)mQen, ünb

\^oi, inbem ic^ einen Qlann mit feiner SaM hinter mi<l^ treten

lieg. Xlad^ bem fianb ic^ ymc ftets im Sanftem, benn bie

5a&eltr&9er oKiren ausgerüAt. €s fc^abete aber nid^ts, benn menn
ber £eoparb nt<^t tbbWö) getroffen t»ar, was bei ber nöt^tnc^en

$d)ie6erei f^öufig oorfeam, fo be|d}äftigten fic^ fofort öie l^uuöe

mit ityn nnb {}atten falls er nod) konnte, fofort roieöer auf

einen Baum getrieben. Selten uerlor id) öabei einen fjunö. (Brö^cre

lOunöen öurd} pranRen(d]Iäge näljte id), roorauf rofd) Teilung ein=

trat. Übler roaren kleinere IDunöen, wo öie Krallen eingefd}Iagen

tDoröen roarcn unö nur ein kleines $tüc&d)cn 5^^Ucf) ^jcraus^ing.

Dtefe tOunben feilten ougerlii^ rafc^ 3u, innen bilöete fic^ aber

meift ein (angvieriger Citerproseg unb Sellgemebsentsünbung.

(5an5 übel bencljmen fid) Ceoparöcn, wenn es itjnen gelingt,

in einen Siegenftall oöer Kral einzubrechen. Solange nod) eine

Siege am £eben ijt, wixb gemoröct. (Es kommt üor, öag ein £eo»

parö 30—50 3icgcn tötet unö keine baoon frlftt. Die Dreiftigkett

ber £eoparben ift augerorbentlid) grog. 3iegen merben am (tage

oor ben Bugen ber Birten, Qunbe vor ben (E&ren loeggefangen.

Dabei (ä|t ber £eoparb feinen Kaub ni^t ober nur fe^r fc^roer

im Sii^, toenn er aud) fofort angegriffen mirb. HIs Beif|iiel ber

Dreiftigkeit ermS^ne it^ folgenbes Meine €r!ebni$.

Huf öem (Eanganjikaplateau hatte ich einen (Europäer getroffen.

Da toir gut bekannt waren, ftellten toir unfere Seite 5ufammen unb
brad}ten in bem einen öie Betten unter, nm^renb uns bas jiDeite

als <E65immer biente. Dor bem Hbenbbrot fagen mir beibe auf

einem Bett, unb mein Bekannter fpielte Sie^^armonika. pt&jßäi

goib es md^enb bes Spiels lautes iBe^euI oon meines Bekannten

Sojterrier. ber unt^r bem Bett gefd^Iafen hatte. Dos Bett mürbe
unter uns hodjgehobcn, unö ehe mir juv Bcfiiuiung kamen, fprang

ein £eoparö mit öem (Eerricr 3um Seit hinaus. Draußen uiar es

öunkef, unö mir konnten nidjts gegen öcn £eoparöen tun. Der ^unö
UKir foroiefo oerloren.

Hm näi^fien morgen braclhten (Eingeborene ben angefreffenen

^unb unb be^upteten, ber Ceoparb fS|e unmeit unferes £ager$

Digitized by Google



— 28 -

in einem (Bebüfcf) öürren (Brafcs, öas beim legten Stcppenbranö

no(^ ^ gcüit gewefen märe un6 6es^l5 fielen geblieben fei.

QHt befa^en uns die £age. I>eT <^asf(ecl toar nur etn» ^el
fjefttar gro^, ober brennen toollte öas (Bros Don 1,20 nteter f)ö^e

auc^ f}eutc no(^ ni(f)t. (Es blieb alfo nur öie lUöglit^feeit eines Durc^»

triebes. Was voix an (Eingeborenen auftreiben konnten, motzten

toir als (Treiber mobil. Stoifdjen je 10 IHann (teilten toir einen

Solöoten. $d)ie6en toollten nur mir (Europäer, öamit kein Unglück

0ef(^^. |tan6 auf iener Seite, wo mix oermuteten, 6ag 6er •

£eo)Hltb herauskäme, mein Bekonnter ging mit 6en (Eteibern. Ilad^

bem nte^t als 6ie Qölfte 6es (Btafes 6ut(^9etrieben.tiHtr, fc^og mein

Belonnier evften JXUät, nie er mir surief, „baneben". iBIei^

borauf fprong ber CeofMirb einen Soliaien an, unb yoox fo, ba|

er feine Qinter))ranften bem Itlonn in bie Oberfc^enltet [(^lug unb
mit öen Porberpronken Zappen in öie Kopfhaut riß. Der tRann

fiel natürli(h hintenüber, ober e!)e er log, tuor öer Ceoporö fd^on

toieöer 3urü(fe ins (bxas gefprungcn. Diefes IHanöDer toieöerholte

öer Ceoporö mehrere IHale unö ftets fo unoerl^offt unö bti^fchncll,

öo^ öie mit Stögen jufpringenöen anöeren ^.xtxffex nic^t öa3U«

kamen, einen Schlag 3u führen. ISdfr Ratten insgefomt fieben Der»

nmnbete mit m^r ober minber \^mx€ti Derleiungen.

Itur ein 9an3 fc^mater (brosftreifen beckte ben £eoparöen no<h,

unö hoffte, öo6 er jeöen Hugenblick flüchten unö mir (Belegen»

heit 5um Scfjuffe geben toüröe. Stott öeffen üerfuc^te er immer

roieöer, öie Sreiberlinie 5U öurc^brec^en. 3e^t fctjo^ J}err ^. 3um

3tDeiten tKole, unö öas gleich öarauf einfe^enöe 5reuöengeheul öer

kxexhex oerkünöete mir, bag ber Sdjug töblich dkic. Der £eoparb

^tte bie Kugel f|)i| wm Dorn erholten, unö fie wax öurch öen

9an5en Körper gegangen mit bem Husf^ug neben bem IDeibloiih

(Äfter).

Bei genauerer Bctraditung öcs toten £eoparöen U)ur6e uns

oud) klar, toorum er bei feinem Hnfpringen öer (Treiber niemals

öen 5ong gebrauchte. ?).s erftcr Schuß l^atU ihm beiöe Kaumuskeln

unö öie Pfannen öer Unterkiefer öurchfd^Iogen. £ange haben übri»

gens unfere Perle^ten on ihren U)unben nicht laboriert, fie Fakten

ausnahmsmeife gefunbes Blut, toas malt non ben menig^en Hegern

behaupten 6ann.
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3n eine rcd)t mifelicbc £age brachte mic^ ein Ceoparö im Huguft

1908 in 3Iongo in Uffangu. 5ur Reparatur einer BaumrooIU

fpinnerei tooljntc ein et)emaliger S^^^^^ß^I^öionär B. bei mir, öer .

frül)er CTcdiniker loar. Hls^roir nachts öie Cöroen brüllen f)örten,

er3ä^Ite er mir, er ^ättc im Htlos f^on £öu)cn gcf(^o[|cn, unö fragte

6ann, ob icf) ifjm nid}t ju einem £otDcn ücr^elfcn könnte, er möchte

gern ein $eU als IDaffenfc^mudt ^ben. Jdi ftanö kut} oor einer

(Eurofxireife, um mi^ oon einem ^elenftr^eumattsmus.^ er^Ien,

6en iSi mir im legten ttegeraufftand 3tt9e3ogen ^tte. Pier Qtonate

^tte tc^ feftgelegen, unö feit 5tDei UTonaten Konnte iil^ iDieter lang*

fam ge^en, toor alfo me^r als Klapprig, fo 6ag tc^ dne Sml^e auf

£ötDen ni(f|t roagen konnte.

Um B. aber eine 5t^uöe 5U madien, öa er mir öie ITIafc^inen

rafd) unö gut in Orönung brachte unö aud) ein [ä(^ji[(^et £anösmann

oon mir roar, Iie& id) einen Selbftfc^ujS Ijerftellen.

Hac^ öem Rejcpt meines S^f^^^i^^s eines Sd)toeöen, öer

f^n mit £iDingftonG Hfrifea öurc^quert !^attc unö öamals als 3iotI=

Kommiffionär in H^oöefia amtierte, baute ii^ eine Sc^u^falie, öie

fafi nie oerfogt mb in Me bos RaubiDiid — unö oxhre es noc^ fo

ffj^fott — lei^t ^ineinioppi. ts $i)fiem befian6 in einem auf yoü
eingegrabenen Hftgabefn toagrec^t gebunbenen ^Beioe^r in Biotin

l^ot^e fiber ber €r6e. (Ein bfinner, ober fefter Binbfaben loirb am '

flb5ug befeftigt, öurd) öie untere (Ben)el)rriemenöfe gcjogcn, am (5e«

u)et)r entlang gefül^rt unö öann quer über öen IDeg gefpannt, öen

öas Raubroilö mutmaglid] öurd)quert. ITIan öarf öen 5aöen ni(^t

3U fe[t fpannen, öa öer näc^tlid)e (Tau ein Hadifpannen beforgt. ITtit

öer ^anö örücfet man öann öen $ab^n in öer Richtung öes mnU
ma|li(^ Dorbeikommenöen (Eieres. IDtrb öas (bewehr ausgelö|t, roenn

man öen 5aöen ettoa 40 Zentimeter aus feiner Ru^e brüdkt, fo ift

bie HuffteUung ri^tig^ unb man bann bie Patrone einfc^ieben.

Ober ben IDeg ffi^ren tooKte i^ ben Selbfif^ub nic^t. 34
benit^te für foI(^e Sälle immer ein ausrangiertes (beme^ Utob. 71,

unb ein ]old\es (5ef(^og Können bes tDegcs ftommenbe ttegerbeine

m(^t gut oertragen. (Ein eingefi^Iagener Pfal^I, an öen id} ein 5a)ei

lUonate altes Kalb banö, roar öas Sentrum eines öreioiertel ge=

f(^Ioffenen Kreifes aus Bornenäften. Quer über öie (Öffnung roar

öann öas (bevoelix gerid|tet unö öer 5ööenab3ug gefpannt. Um öas

Kalb no(^ beffer fc^ü^en, lieg ic^ noc^ eine Ret^e Pfähle mit
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l^anöbrcitem i^bftanö quer öurdi öen Bornenkreis rammen, fo öa^

öer £öiD2 öas Kalb bequem uom (Eingang f^er fe^en konnte. Da»
mit er gejCDungcn mar, öen (Eingang gel)enö unö nicf^t fpringcnö

3u öurd)fd}reiten, t)ing id) einige kleine Domenöfte an einet Stange

in 1,20 IHetcr fjölje über öen (Eingang.

Der £öiDe mu|te dann 6en eigentlich nie beachteten 5o6en mit
öer Bruft abziehen; na^m er i^n 6o(h vahr unö oerfu^ie, öaninter

meoi^tif^tn, jo f^Minnte öer öaruntergestimngte Hüiften öen Salden

bis 3ttr tofung öes S^u|fes. Die Qaupt[ad}e roar, öag öas (Be-

wehr richtig eingefteHt touröe; öantt mußte öer tötoe mit Bfottfdjug

liegen. (Es gefd^al) nie, ba^ £öuie o6er £eopar6 bei öiefcv Brt Selbft»

fdjug ujeiter als 3cl)n Schritt von 6cr 5alle oerenöet lagen. Hur
3U}eimal gerieten mir Seroalc l]incin, öic infolge geringerer Körper^

große öen Scbufe auslöften, oliiic qctroffen 3U loeröen. Die f7aupt=

fache i)t, öaß man bei längerem Hufftcllcn täglich ein anöeres Kalb

nimmt, öas öic gan5e Iladit infolge öer ungeroohnten Umgebung

nach öer IHutter blökt unö öaöutch öie flufmerkfomfeeit öes Raub-

milöes auf fich lenfct. (Ein 5um ^iten tltale benfi^tes Kalb ift öie

Sa<lh^ gemöhnt unö rfihtt pch nicht Dorteilhaft ifl es au<h» öie Salle

in ^dnoeite öes Dorfes auf^uftellen, in öem öie Kuh f^^^t

(Es entmidteft fich swtfchen Kalb unö Kuh fortiD&htenöes

Blöken, öas öas Raubtoilö leicbt anlockt.

Had) (Einbrucb öer Dunkcll]cit criüaitcten unr ftänöig öen Selbft^

jd)uß 5u hören, öcnn öic £üU)en brüllten gan3 in öer Höhe. IDir

i^attcn uns ocrredjnet, aud) öic nad]t binöurd] fiel öer Sd)uß nic^t.

3n folchem 5^^^^ hatten loir glcid) Ijingemu&t, öa [onft ein 3iDeiter

£öQ7e an öas Kalb gekonnt h^^te. Hm nächften morgen^ als ich

geraöe fortgeben roollte, öas(5eu>ehr 5U entlaöen, unö nur noch auf

öen Eigentümer öes Kalbes uKirtete, öamit es losgebunöen muröe

unö mieöer 3ur Ütutter ftam, fiel öer Schug. (Ein milöes Hufrohren

fügte mir, öag ein töne getroffen mar.

B., id) unö yam Heger machten uns auf öen IDeg. HIs mir

untermegs waren, bemerkte ich, meine befte unö fchönfte

t}ünöin £aön mitfamt öer Kette losgemadjt hatte unö mir folgte.

3d} örol}tc ihr, fie [olle 3urüdikcl}ren, fie legte fid) aber nur unö

krod} öann mit fcfjledjtem (Bcujiffen l}intcr mir l}cr. liun tat (ie

mir leiö, unö öie (Er3iehungsgrunö[äöc Pcrgc[(enö, roinktc ich

unö nahm ihr öie Kette ab.
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tltit jct)ußbereitem (Betocljr näJ^erten u)ir uns nun öcr 5oIlc.

Do(^ nid)ts (Bclbes toar 3U feigen. Sollte öcr £öiDe entkommen fein?

tlun näherte mic^ dem (Eingang 6es Bornenkreifes. Da lag

fiait 6es eciiKirteten £dn>en ein ted^t ftatker £eopar6 jiDifc^en Hb«

3U9 un6 6en 6as Kalb fid^ernben Pfft^Ien. Der $<^iDei| tropfte

noc^ aus bem Husfc^ug am f^als, tot wax er nod^ ni<l^t. HIs er mid^

]ali, 509 er bie £ef5en ^o(^ unb lieg bte 3o^ne feigen. Dier nteter

ftanö 16) oon i^m entfernt. legte an, um tljm ben Songfd^uft

5u geben — Pcrfager! nod} einer unö nod) einer. 3c^t 50g öer

Ceoparö öic ÜTuskeln 3um Sprung an. IHit meinen nod) nom Rljcuma

gelähmten t^üften konnte id) nidjt 3iirüd^fpringen, öa lanöcte er

aud} \d)on b'nckt oor mir, oolle Kraft Ijatte er nidjt mc^r jum
Sprunge gel^abt.

B., ber 5el)n ITIeter öaoon entfernt ftanö, rief id) ju, bod^ ju

fd)iegen, er tat es ni<^t. 3m Augenblick bes £anbens fprang meine

Qünbin £abi} oor unb pad^tte unglfid&Iid^ermeife ben £eoparben am
06er6iefer. Beibe (Eiere biffen ^u, es krad^te unb knirfd^te. Dies-

mal ging 5um <5lfidk ber Sd^ug aus meinem <5eQ)e^r, unb ber £eo«

parb oerenbete. titit einem Stanbi^auer t^ebelte i<^ bem Ceoparben

öen 5ang auf, um meine f)ünöin losjubekommen. Anfangs glaubte

id], nur öer eine 5f^Ttg5a!}n f)ätte 5unge unö lDeid}teile öes Unter«

kiefers öurdjbobrt, leiöer mußte id) mid) aber balö über5eugen,

ba^ öer Unterkiefer in öer tTaf)t gebrod)en roar. B. ftanö Meid)

u)ic eine IDanö unö jitternö öabei, fo öaß id) if)m auf öen Kopf 3U»

fagte, er ^ätte noc^ keinen £öa»en gefc^offen; er geftanö bann, er

roäre nur mit öabei geroefen, tote ein franjöfifc^cr (Dffijier ber

£egion£ön)engef(^offeni|ötte. 3<4^ffte, £ab]| burd^^ubringen, unb

banb bie Kiefer^Iften feft. HUes feilte au^ fe^r f<^dn. Had^ oier

Q)od^n ging id^ aber nad^ (Europa unb gab fie bei einem befreun«

beten ttliffionar in penfion. iTro^ meiner Anmeifung, i^r nur

breiige Ua^rung 3U geben unb fic nic^t oon ber Kette 3U laffcn,

bömit fie keine Knod)en aufnel)men könnte, fd)eint öagcgen gefet)lt

tDoröen 3U fein. Kaum in Deutfdilanö angekommen, erl)ielt id)

einen Brief, öer mir melöetc, £aöi)s Kiefer roäre mieöer gebrod)cn,

Ijätte öann geeitert, unö fie toäre 3U ihren üätern nerfammelt*

Selten l)abe id) fo um einen Qunb getrauert, als wie um biefes

treue, fd^öne (Eier.
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<0efXedte ^t^nen (Hyaena crocuta Erxl).

QH^etli^e (BefeKen! Dtefe Cmpfin^ung fyit ieöet uniDUd&T-

lidif wem er mit QpSnen in Berft^rung ftommt. Det Mdte Kopf
unö na(6en mit öcranfc^nefecnöcm, ftarfe abfallcnöcm Rücfecn machen

öas (Eier unf(^ön. Der toiegenöe (Bang nimmt oon öicfer Dorftel-

lung nichts, fjöxt man nun gar nad}ts öas !}culcn unö £ad}cn öcr

^i)ancn, fo ift öie 6aucrn6e Abneigung bcfiegclt (Hbb. 6).

H^nungslos liegt 6er Heuling im £an6e in feinem 3elt unö

ift beftür5t, toenn am nöc^ften Qlorgen 6er Sattel o6er 6ie Sc^u^e

fehlen. 5co^ mujs et fein, wenn er fie in ftarft befi^öigtem Sit»

ftonöe wiederfindet, liiert nur £e6er, fonöetn aud^ Stoffe, 6ie Imxäi

Kdrperousdünftung menf4n(^en (Serud^ angenammen Reiben, fin6

oor ^i^inen nii^t fieser. So wurden nte^rfadi Boten der ReUtisb

poft, die im 3nncrn Afrikas, wo es an onderen ücrbindungen fc^It,

6ie Briefpoft beför6ern, nad)ts öie poftfödic uerfdjleppt unö Ijäufig

nic^t toieöer gefunöen. Der (Bcrucf), öer öen Säc&en öurd) öas (Tragen

auf dem fd)tDi^cnöen Hegerkopf anhaftet, geniigt, um jie ^i)önen

dege^renstoert ecfc^einen 5u (äffen.

f}t}änen 5eigen eine unglaubliche Dreiftigkeit. So fag i(^ eines

ddends, e^ dieDunkelheit oöllig ^ereingedroi^en war, mit einem an*

deren Europäer t>or dem Seit im langen Stu^I. I>ie Unterhaltung

war ins Stoßen geraten,,und feder hing feinen eigenen (Bedangen

no^. mit einem leichten Auffd^rei fä^rt mein (Begenfiber ^oc^, und

id) (e^e eine gefleckte Qi^öne fic^ im (trade entfernen. Sie hotte

den Betreffen6en in öie fc^laff ^erab^ängcnöe Ijanö gcbiffcn. ©b»

tDo^l öie tDunöen nur in einigen ^utabfc^ürfungen beftanöen,

eiterten fie öocij längere Seit.

3n Unnika bc5og ic^ ein neuerbautes £eijml|aus, el}c nocf} öie

([&ren fectiggeftellt waren. (Eines Illorgens machte mich öer toeckenöe

Boij darauf aufmerkfam, daß ^ijänen nachts im IJaufe geroefen

wären. Huf dem noch ni^t geftampften und jurjeit fftaudtgen

hoben Beigten fi<h deutlich die $öhrten oon einer oder mehreren

fjxfinen, die mifh-auih I&ngere Seit im S^Iafe deoda<htet h<^en

mugten, denn die Spuren um die swei freiftehenden Seiten meines

SeCddettes waren defonders 5ahlrei(h.

(Beftreifte {)i:)änen find oerhältnismägig feiten, dagegen ift die

gefleckte ^t)äne, öie gröger unö [törker ift, bis auf öie Hochgebirge,
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überall Dcrtretcn. ^i]äncn (inö feeincsiDegs nur flasücrtilgcr. £äm«

mcr unö Kälber Ijolen fie ficb 3iemHd) Ijäufig 3um $cf}maus. Dor

erujadjfenen inenfd[}en ergreifen ijijänen regelmäßig 6ie 5^11^^)^

gegen finö Kinöer oor i^nen nicf^t [idjer. Als id) im 3anuar 1902

öurc^ öcn ®rt £inöi kam, erjäl^lten mir öie öort roirfeenöen Bene«

öiktiner=inönd^c, öag geflecfete J)i)änen in tüieöerljolten Sailen fünf»

bis fiebcnjä^rige (Eingeborenenkinöer t)on öen Deranöen i!|rer

f)ütten geholt unö Dcrfpeift Ijätten.

flbb. 6. (Bcflcditc I7p5nm.

3um Sd^ufe auf EJrjänen gelangte id} uerl^ältnismäßig feiten.

Hur in gon3 menfd)enleeren Steppen läuft öie f}i)öne in öen (Tages«

ftunöen, coo öie Sonne nid)t l^eig fd)eint. beiDol^nten ©egenöen

ift fie ausfd)lie6licf) Hadjttier. 31}^ tDitterungsoermögen ift auger»

oröentlid) ftarfi. Stets, roenn id} gefdjoffenes IDilöbret im £ager

{jatte, toar fd)on gegen 6 Uljr abenös öas fid) näljernöe (Beljeul 3u

Dcrne^men.

3ni De5ember 1903 lagerte id) mef^rere (Tage beim Sultan

ITIkoma in Unpamanga. 3u öiefer Seit befaß id) an ^unöcn nur

f)ans 6e{|er, Haubioili) uu6 Dt<bl}äuter. 3
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6rci 5o?tcrriers. 3^ öcr jrocitcn Had)t erfct)iencn öie I)i)änen fo

auföringlid), öa^ id} feaum fd)Iafcn konnte. Die Serriers feiäfften

ununterbrocf)en, unö toenn id) einen Blidt ans öem Seit in öic mon6=
I)eIIc Uaift I^inoustoarf, faf) id), toie entioeöer öie (Eerriers ^intcr

Qqönen, oöer öicfc ^intcr öen lEerriers f^crjagtcn. Die ^i^anen

fd)icnen öiefes 3a9en als (BefeIIfd)oftsfpieI ju betrad)ten, öenn crnft«

lui^ gingen jie 6en kleinen Runden niä^t £eibe, fon|t mren 6iefe

tafd^ geliefert geioefen. IHe 3ag5 ging ums Seit, Aber Me f<j^Ia-

fen6en ftftget ^inioeg un6 um 6ie oerglimntenöen Cagerfener

^emm. Itad^öem eine f)t}öne gefdjoffen I^atte, trieben fie i^r

Spiel ysm bis 3um morgen weifer, Derj^toanöen ie6o(^ fofort im
^o^cn (bxas, [obalö fie mid) iüa()rnal)mcn.

Hus Arger über öie geftörte nad)trul)e be[d]log id), Rad)c 5u
nef)men. Da id) mir fagte, öa^ öie E)r)änen öen (Toö öurd) eine

cl)rlid)e Kugel nid)t mert feien, liefe id) meine Doppelfeöer „£ötDcn=

falle" in Hötigfecit treten. Biefc führte eigentlich i^rcn Hamen ju

Unrecht. Änfangs, als es mir nic^t gelingen roollte, Cöroen in freier

tOilöba^n 5U fiepten, (teilte ic^ etjfrtg meine £ön>enfane auf, fobalö

fi<^ £dtDen irgenbmo bemerlbar gemail^t ^tten.. Obwohl ic^ in

meiner 3ugen6 auf 3Iti$, ITlarber unb Suiä^s ein guter 5^^n|t«II«t

UKir, ging mir niemals ein tomt in bie gut oerMenbete SaUt.

tla^ einiö^rigem (bebrauc^ fing id) öamit ftati bes £dmen einen
*

^fcn, öann nod) einen, öem örei Bügelöornen burc^ bie £öffel

gegangen roaren. Sonft blieb öiefes in Hfrika nid)t fe^r l)äufige

IDilö, öas ettDQ öie (Bröge eines toilöen Karnidiels ^at, unDerfe^rt

am £eben.

lUe^rfad) I)atte id) gelefen, öafe ^r)änen infolge i^rer feinen

IPttterung nur fe^r fc^ioer in bie 5<iUe ge^en. Desi^alb oerfu^^

idi ein neues Derfa^ren.

Don einem Hft lieg i<^ 1V> meter über bem Hoben eine in

Serfe^ung übergegangene 3iegen&eule ^runter^ftngen unb fleltte

bas (Rfen gan3 frei borunier, o^ne es irgenbioie 3tt bebedten ober

ein3ugraben. Dobei rechnete ic^, öag fic^ nä^ernbe Qi)finen nail^

Umfereifung öes t»ettbuftenöen Sd^Iegels mit erhobener Itafe nä^n
unö bana6) fpringen tDüröen. Beim £anöen müßten fie öann mit

öen laufen öie Sa^e 5um Hb3ug bringen.

lUeine tlTutmafeung erroies fid) als rid)tig. (Eine Stunöc nac^

bem er{ten Hufftellen toar eine Qqäne im (£i[en. Ulit einer Kugel
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ma^te i^r ein (En6e. Dann untermtes tc^ einen intelltgenten

. Iteget, vde et 6en Sc^toubenfc^lüffel 5ur 5e6erfpannung ^an6t)aben

mü|te, un6 legte mi^ fi^Iofen. meine Certiets ^tte am Bett

ange&ettet, 6amtt fie mit niil^t ins (Eifen gingen, unö 6as n&ii^tlU^e

<MISff untetMieb. Hm IRorgen moten im 9011501 fieben f)i)dnen

5ur Strc&c gcbrad)t, fed^s StüA f^atte öer Sallenftenenfte mit Speet

un6 Knüppel crleöigt. Bei fämtlid)en fjpänen toar öas (Bebig \tax^

be[d)äöigt, faft alle 3äl)nc toaren öurd) l)eftigcs Beigen ins (Eifen

ausgebrocf)en. Die S^^^^ ^'^^ ^o^t einer ^i]äne r)erfd}leppt.

Da öer Hnfeer öer Salle eine (tarke $d}leif)'pur hinterließ, fanöen

©ir fie nac^ je^n lUinuten — o^nc J}t)äne. Der flnfeer mar an einer

IDui^ haften geblieben, unö öie f}i)äne {}atte [0 [tatk mit i^t

^etumgeatbeiteti öag öer eine Bügel mit öer Iticte ausgcfprungen

mat. Hnöete ^ftget betätigten mit, öag meöet £öt»e nod^ £eopatö

öie SaUtn fo bef<^a6igten toie Qi^nen. Dos ausbeizen f&mtli(^et

Sft^ne fon bei ^t}änen tt}pif(^ fein, tDöt)ren6 es bei £ömen o6et £eO'

patben als feltene Hnsna^e gilt. 3^ felbft tonnte beine Pet«

gleid)e öarüber anftcllcn, öa icf) mit meiner Jallc beine £5t9en 06er

Ceoparöen fing. ®ffen geftanöcii bel]atit mir.aud] öie Art, mit öer

5ane 5U fangen, nidjt red)t. SelbftDerftänölid) laffe id) 5älle gelten,

wo es fid} öarum l)anöelt, gefäljrlid^e oöer fd)äölid}e (Eiere, öie

man befeitigen mug unö öeren man fonft nur fdiroer f)abl)aft wer'

6en kann, 5U oerntc^ten. Sonft kommt mir öie 5aiI^Tiia9^ nic^t re(^t

rDeiömännifdi oor. IDenn es öurc^aus fein muß, fo ^ief^e id^ cf)€r

öen Selbftfc^ug 00t, 6en ic^ bei 6en £eopat6en nö^er befd^rieben

^e. Hbet au^ ba empfinbe immet ein etnxis fabes (befühl, im

<begenfa^ 5tt bet ftol^en Beftiebigung, bie man beim (Etfolg feinet

gef(^i(&t ge^nö^bten Büc^fe am etlegten tBilb fyxt.

S^o^odettfc^afale (Canis [Lupulella] mesomelas Sclireb).

IDenn idi im £ioingftone»(Bebirge (Deut[c^«(Dftafrika) gegen oier

mr nadjmtttags unroeit meiner tDo^nung einen Spa5iergang mad^te,

ttaf id} ftets mel)rete Sc^kale (abb.7) an, öie auf öer mäufejagb

mten« Hut biejatbeuntetfc^eibet fie ooni^tembeutfc^en Bettet, bem
$tt<(s. Sietli«^ unb gti^ids finb i^te Bewegungen, unb blug ifb bet

diisbtit<ft, wenn fie einen Btenfc^en etftugenb versoffen. 3^re ganje
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£ebeiisiDeife i|t öle öes 5u4f^s- Hur bleibt 6ie da^l it^rer Welpen

Oungen) etwas hinter 6iefen }utuck. IRe^r als oier Stu& ic^

lüe im Bau gefunden.

Re^6e Bttöer fa^ ic^ am Sc^Iul der Hegenjeit, menn in

6eii Hben6{tun6en 6ie geflügelten ([ermiten aus 6eT (Ec6e aufftiegen

un6 Sc^Me fie in tollen Sprüngen aus 6er £uft fingen.

Augcrft f^Iüu fu(^t 6te 5^^?^ (Sü(^fin) 6cn Bau mit 3ungen
5U Derbergen. Überrafd)t man fic, roenn fie geraöe mit einem t)u^n

im S^^Q Ijeimfeeljren will, fo 3eigt fie fid) red)t auffallenö unö ab»

fi(^tlid), um öann, roenn fie über öie näd)fte flnljölje roecbfelte, in

öas (Tal ^inab3u[d)nürcii un6 unter 6em tjöl^ercn (blas öer (£aI(o^le

in entgegengefej^tec Richtung öauon5uIaufen.

I^reift treiben yi&} öie Sd)akale in 5er Häl^e öer IDoi^nungen

^erum. üiele fc^og auf meiner ^u ebener <Er6e gelegenen Dew

ran6a, unö ^ufig retteten fic^ Sci^ftale oor meinen Qunöen ins

Simmer.

^tten fie es einmal 5u ftark auf meine Qü^nerbeftönde abge«

fc^en, fo fing ic^ einige in einem ieller^ifen »eg. 3d) benu^e
Öa5u öie (Tage, wo id) ein Rinö gefdiladitet ^atte, öa öiefer Duft

für $d}afealna(en öie gan3e (Begenö öurd)3ief)t.

Um öen (5erud}skrcis 3u ertoeitern, fetzte id) mid) aufs Pferö

unö ritt mit einigen Därmen eine S^Ieife, öie id) bis auf ein Cocb

in meinem 3aun ausöe^nte. f)ier 50g \6) öie Därme ^inöurd) unö

lieb f^^ ^Q"" ^)ofe liegen. 3" 5as £od) im 3aun ftellte ic^ öann

o^ne Detblenöung unö o^ne auf tDitterung Hüc&fic^t 5U nehmen, ein

Seilereifen. Sec^s bisac^t $(^6a(e fing id^ 6ann bis yM^ U^r nachts,

o^ne 6a{t fie 6as eine Dermenbete (Eifen, in 6em i^re Dorg&nger

oerenbet maren, mieben.

(Ero^ folc^er UnDor[id)tigkeit fpielt ber Sd^aftal in ben (ttyili--

lungen öer (Eingeborenen öie gleiche fc^Iaue Rolle, wie öer 5ud)S

in unferer Sahel.

3n öer Hufttanös3eit 1905 f)ielt id) ^we\ 3ai)me Sd)akale, öie

fid) immer frei J)erumtrieben unö auf einen Pfiff mit meinen V}un--

öen jugleic^ im (Eiltempo er[d)ienen. flud) auf Reifen unö $pa3ier=

gangen begleiteten fie mid). Da fie aber immer abfeits oom IDege

^erumftrolc^ten unb mir nid)t toie u3ol)ler3ogene ^unöe auf öer

$erfe folgten, fonbern plö^Iid^ bei mir auftauchten unb fic^, £ieb-

ftofungen ^f4^b, oor mir auf ber €rbe kollerten, brachten fie
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mic^ bei öcn (Eingeborenen in öcn Ruf eines Sauberers. 3^ l^atte

öic £eutc öfter uerblüfft, roenn id} pfiff unö meine beiöen grauen

Kerlc^en angefd)offen kamen. Hun ftanö es feft. 3^ ^l^tte IHenfdien

in $cf)a&ale oertoanöelt, öie mir alle Iladjridjten jutrugen. Da es

meinem Hnfe^en nur nü^te, lieg \d) öie (Eingeborenen rul^ig bei

i^rem (Blauben.

Huf meinen 3ügen gegen öie Rebellen konnte id) (ie jeöod)

nid^t mitnehmen unö gab fie öesljalb in penfion. Sie f)atten fid)

Abb. 7. Sd)abrod<enfd)aiial.

öa angemöl^nt, öen (Blucfeen öie Küdien u)eg3ufangen, unö 'roaren

au^, roenn man fie angriff, fo biffig gerooröen, öa^ id) fie er*

fd^iegen mufetc.

Später, im 3a^re 1909, kaufte ic^ üon (Eingeborenen einen

etroa üierje^n (Eage alten Sd)akal. Biefes liebe kleine Ding fd)lief

ftets in einem I}ausfd)uf} meiner 5rciu unö blieb aud) als ertDad)=

fenes (Eier ju uns äufeerft 3ärtli(^ unö üertrug fid) gut mit meinen

^unöen unö IJunösaffen. IHeine Botjs, toie Heger überl^aupt, konnte

er öagegen nid)t ausftel^en, oielleidjt toar er von il)nen l)eimli<^

gcfd)lagen iDoröen. „peterle", fo l)ie6 öas Kerld)en, big öie Botjs,

felbft toenn fie il)m öas Setter brachten, Don mir hingegen lieg er
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fic^ öic f(^önftcn Knodien toeit leinten aus öcm Sa"9 ^ohn. 3"
(einer „£ausbubcn5eit" bat er mir alleröings aucfj einige junge

f}ül)ncr unö Rauben ujeggefangen, jeöenfalls aber nid)t mel^r, als

öies meine jungen $d)äfer^unöc taten, (oIan9C [ie noc^ nic^t erlogen

unö unbeobachtet roaren.

„Petcrie" Hefe fic^ Ieid)t exyel^en unö rouröe bei jtrafenöen

Klopfen ni(^t bösartig, fonöern bemühte fi(h, öutc^ [(^meU^Inöes

^erumtoKen auf 6em Rücken 6ie Sac^e tDieöer gu^uma^en. £ei«

6et fanö peierle ein tragtf^es (Enöe. Da er frei ^rumlief, ^ielt

i^n ein €uropöer für einen n)iI6en S<i^ftal un6 fc^og i^n tot.

nterfttvfiröig ift, öag 5al)me Sd)aftale ntd^t toieöer mit i^ren

wWben ©cnoffcn Sü^Iung nct^men. lUel^rmars ^abc idj beobachtet,

u)ie öic meinigen toütenö ouf folci)e losfuhren unö [ie in öie S^^^^
Ic^Iugen.

üielfad) roirö oon (Europäern öic Behauptung aufgeftellt, öa^

öie Schakale öie getreuen Begleiter öes Cöujcn ujären. (Es kommt
iDohl üor, öafe Schakale ab unö 5U an öen in öerm^jung übergehen»

öen Reften öer Beute eines £öu)cn freffen, es ift öies aber keine

Regel. 3e6enfa(Is kann man, wie (mis oielfac^ oon Eingeborenen

eriS^It tDirb, niemals barauf [(^liegen, ba| Cdmen in ber It&^e

iDüren, menn Schakale ^ulen. 34 beftreite na<l^ eigener forgf&Itiger
*

Beoba^tung, öag beibe ([ierarten in (Semeinfchaft leben.

Der Mrfprung folcher IHitteilungen ift mir aber fehr erkI8rR<!^.

Der Heger iiat einen großen 5QbeIfihat5/ ^^^^ größer, als roir ihn

in „Reinekc 5uchs" h^ben, unö öarin [pielt öer Schakal öie Rolle

unferes Reineke.

"Der nur einige lUonate im £anöe lebenöe (Europäer kann bei

öen ncgerer3ählungen nicht unter(d}eiöen, ob er U)ahrheit oöcr

Qlärchen er5ählt bekommt, 5umal i^m öie (Ersä^Iungen meift öurii)

feinen Bot) oeröotmetfcht toeröen, toeil er fic^ nur mit öiefem rabe«

brec^enb untersten kann unb bie Buf^neger ni^t 3um Spreii^en

bringen oerfte^t. Bei StaQtn an Reger mu| man ftufterft ge«

fil^idit 3U tDerke gehen unb immer t)er[ud)en, bie £eute felbft 5um
€r5ählen 5U bringen. Der Reger merkt fofort, nxts ber furopöer

gern hören möchte, unö anttoortet ihm öementfprechenö, roobei öem
(Europäer bann öie hfltiilt^'tuibenöftcn Sachen aufgcbunöcn roeröcn.

So rouröen einem guten, harmlofen (Europäer, öer für öie Heger

nach i^ttx eigenen Husfage öie „melkenöe Kuh" unö nur öen
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Segler ^t, öag er über otel <5e(& verfügt, o^ne imftaitöe 5u [ein/

' felbft folc^es 3tt enoerbeit, 6ie tollften Sa^en aufgetifi^t. Üiefet

gute mann 6ie (leine €itelfteit, tDiffenfc^aftUcEie Stuöien 3U

ma<4en. Dabei iDor er au<!^ bei et^nograpl^ifcfien Sorfc^ungen an-

gelangt, mit fjilfe feines Bops ^atte er l)erausgefunöen, öag einige

Stömme llTasfeentän5e ucranftaltcn, ät)nlicf| öcncn öer ^lotcmsüer«

bänöe in Ilcuguinea. Sein 3iel tüar eine foId)c IHaske. (Enölidj

tDuröe fein IDunfd) erfüllt. Sür 30 Rupien (4üink.) bracfjte i!)m fein

Bor) eine fo(d)c lUaslie, „uralt, nod) aus öer Seit öer portugiefenljerr«

f(^aft" (alfo me^r als 200 3a^re) Ijerftammenö. Die IHaske tüar

eine ^albe Ko6o$f(^aIe, ö^nlic^ coie fie in Deut|(l)(an6 als Sc^au«

fenfterausflattung aus bem Kokosbaft ge[(^nitten werben. Bis Hugen

Voten (blasfpttttet einer serbro^enen Bierflafc^e eingefe^t, auf bent

einen booon owr noil^ ein. Buc^ftabe be$ Brauereiaufbru&es ^ er^f

bennen.

Hnöere (Eingeborene er5a^(ten mir, ba% ber bewugte (Europäer

{einem Bon oerfprodjen f)ätte, il^m alle Sd)ulöen 5u erlaffen, rocnn

er i^m £eute htäd^ie, öie öic alten lTtasfeentän3c ausfüljren könnten.

Der Bot) [teilte öies feinem f)errn als äußcrft fd)ruierig l)in, öa öie

(rän3e gei)eim unö uerboten feien (roarum, ift ni(f)t ein3ufe^en).

Der Bot} ift aber finöig, [ein Sc^ulöenregiftcr mag auc^ groft [ein,

ba er ©iel Umgang mit [d)tDar3en IDeltbamen ^at. 3" einer abge»

(egenen (begenb lögt er feinem ^rm unbekannte £eute in einer

fon(i ni^t fibii<^n (Can^art unienic^ten. Ob biefe mirblic^ 3ur Oor-

fü^rung gelangten, meig ic^ nic^t; biefer IHasbenfc^r} beruht {eben-

falls auf fe[t[te^enber IDaf^r^eit, unb es foU mid) ni^t munbern,

Q)enn biefe neuen „$orf^ungen* eines Cages veröffentlicht n)erben.

UHIbe i^nbe (Ljcaon pictas Temm)

[auc^ Iji)änen^unöe genannt].

3n ber ttffangu-Steppe, bftK«^ niam-njam (Rua^a-Senbe in

Deut[d)=0ftafrika) ^atte id) gelagert. Croftlos mar bie (begenb. Die

tDafferftellc, öer !liboöie=5lu6, ber je^t im Mtober nur ^in unb
' roieöer trübe Dümpel bilöete, an öencn fiel) rtefige lDiIöfd|aren 3ur

^Tränke einfanöen, roar fünf Stunöen entfernt. Bei meinem (tin^uQ

I

in öas Dorf, öas aus fünf iammeili(^en Kütten beftanö, erhielten
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memc Ceute un6 ic^ \tatt IDoffer groge grfine IDaffermefonen ;

U)offcr feomc crft am flbcnö, roenn öas Rinöoiel} jurücfeftäme, bas
^cute roie jcöcn övittcn (Tag ^ur tränke gcfü^}rt uDoröcn jci.

IDöbrenö meine £eutc öas 5clt auffd}lugcn, fdinitt ich aus einer

IHelone einen Ded?el Ijeraus unö ^erf^ac&tc mit öem 3agömcffer

öas 5rud]tfleifd}, um öas fid} öarin rcid)Iid) anjammelnöc IDaffcr

3U tcinken. Kaum ^atte id} öie erften Sc^luc^e getan unö i}a(kte

oon neuem ins S^^ut^tfleifd^, öamit lociteres IDaffer 5uftrömcn

konnte, fo Ifitte tc^ oor Sä^ttA beino^ meine Qlelone fallen laffen.

(Eauben, ^ü^ner ttn6 Siegen kamen in einer aufgeioirkelten

SiattbiDoIkc auf mid| ^ugefiattett unö sugeraft. 3m erften Hugen«
Milk glaubte i<^, irgendein Haubtier fyibt fie geftört, merkte ober

gleicfj, öafe id), oöer otelmefjr meine geöffnete nielone 6en brennen«

öen fln^iehungspunlu bilöcic. Sdjnell erfjob id) mid), um meine

5rud}t vov öen fid) unö midi ftoßenöcn öiegen 5u retten. Die

Rauben unö l)üt}ner jeöodi l]attcn [id] mir auf Kopf, Sdiultern unö
Hrmen öauernö nieöergelajjen unö tud)tcn fidi balgenö unter Ieb=

t^aftem S^ügelfc^lag öer lllelone nät^ern. Das Hbfd^ütteln unö

^erunterwerfen mar yoMos, fie toaren fofort toieöer oben, beim

Huffliegen mid) in neue Staubioolken einl}üHenö. Hrg mugte fie

öer Dürft quälen, mit Itlü^e rettete ic^ mic^ in eine Qütte, na^
öem i4 ettoas Sruc^tfleifij^ geopfert ^tte. tDie mir öie £eute fag«

ten, gaben fie öen (ieren kein IDaffer. ttur öie 3iegen kSmen
{eben fec^ften (Tag mit öen Kfi^en 3ur ([r&nke.

Huf meine 5^Q9^/ marum öenn öas Dorf fo weit oom Jfuft

Ifigc, rouröc mir erklärt, öa^ öer Hlkoöje öie Steppe in öer Regen=

jeit bis kur3 an öie J)ütten über)d]U3cmmte. Derpflegung konnte

id} für meine £eute aud) nid}t ertjalten, öie Dorrüte öer leute

roaren fo gering, öag id) fragte, roie öie £eute öenn überf^aupt ihr

£eben friften könnten unö roarum fie mit iljrem Diel) in fold) elcn^

öer ©egenö cDol)nten unö nid)t mef)r (Betreibe anbauten. 2^ erful)r

barauf, öag bie Htnöer bem Sultan IHerere gehörten unb nur ^ier

gemutet nmrben, »eit bas IDilb gut gebiete, oon idos, loar mir

allerbings fragli(i^, benn i(^ ^te auf meinem Ularfc^e nur bis auf

3 cm abgemeibete (^asftummel gefet)en. Don (betreibearten tDfi(^fe

nur re<^t fpärlii^e Sanö()irfe. 3mei kleine $Ie<k4en bebautes £anb

Don 3ufammen ettoa 200 (Iluaöratmeter mußten für öie 18 Kopf

jtarke (Einoo^nerfc^aft genügen. Die (Ernä^rungsfrage öer £eute
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iDuröc mir immer rätfelt^aftcr. (Enölid) rüc&ten fie mit öcr Sprad^e

I^eraus. 3" Rcgcn3cit gebe es öurdj öle Überfdjroemmung fo

Diel IDelfe. öafe fie im feicf)ten IDaffer bloß aufgelefen 5U toeröen

brouc^tcr. Unö je^t? Hun, in 6er Srocfeenjeit paßten öic Die^=

pter immer auf, roo früf} öie (Beier ferei[ten, öort l^äiten Cötoen

VOilb gcfc^Iagen, unö es roäre Ijäufig fo Diel übrig, öaß fie Üorrat

öörren könnten. tHandjmal allcröings, toenn meljr £öu)en öagetrefen

cDÖren, oöer rocnn öic Cötoen fdjon am flbcnö Beute gemad)t unö

öen Riß nad) öer Sättigung oerlaffen Ijätten, um ^ur (Tränke 3U

flbb. 8. Wilb' ober f)i}önenf)un6.

gelten, fo öaß öas geriffene IDilö für öie ^ijänen frei toeröe, (cien

nur ein paar Knodjen übrig.

lUeinc Bemerkung: „Ha, il^r J^clft tDol)I mand)mal öen Zöwen

cttoas nad) unö Ijolt eud) felber ein 3cbra," löfte oerlegenes (Brinfen

aus, öas mir genug Beftätigung toar. Doröerlaöer waren ja reid)»

lid) üorljanöen unö Puloer aud) — „5ur flbme^r öer Zöwen uom
Diel)" — roic mir eifrigft oerfidjert touröe.

flm näd)ften ITtorgen, als es eben öämmerte unö id) mid} ge=

raöe mit öem Diertellitcr IDaffer toufd), öen idj für öiefen Sioeck

aufl)ob, el)e id| il)n meinen I)unöen geben toollte, oerftummte plö^=

li(^ öas IHurmeln öer fid) für öie Reife 3ured)tmad)enöen (Träger.
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Choas hV^, iDeil \di gerabe mein <5efi(^t mit 6em f>Qn6tu(^e

beotbeite, fpä^c ic^ md) öcr Urfac^c. Da kommt auc^ {d)on eine

$cf)iDar3fcrfcnricfee (Aepyceros suara Mtsch.) öirekt auf mi(^ ju, mitten

bux&f öic dröger 6urcf|, ftolpert über meine 3eltftric6e, rennt ins

Dorf unö bleibt öarin fte{}en. IDäljrenö id} nocf) öiefem (Tier 3U--

fe^e unö nic^t toeig, roas id} aus öem Dorfall machen [oll, kommt
eine ^eite HntUope faft öucc^s 5elt mb [telit fi<l^ yxt ecften.

Hun machten mid) öie £eute aufmerkfam auf yxiex roilöe i)unöe

(£lbb.8), öie fid} auger^Ib öer lEräger I^ingefe^t Ratten. 3d}5eigeöie

TDilö^unöe meinen oier Doggen unö l^e^c öiefe. Kein6eöanke, öag

fie öie IDilötjunöe einljolten. flls meine f}unöe auf einen Pfiff mutlos

5urü(kke^ren, folgen i^nen öie beiöen tOilö^unöe. (Eine abermalige

Qefee toar fo erfolglos tote öie erfte. Hun ne^me mein (Bemet^r

^n6, f(^ieke aber bttt5, »ie i(( um Qcwl^ffnntng des ^unbes

auf allen Dieten fe^, ein jmeitet S^ul basfelbe Crgebnis.

Hun ttollen fi(j^ bie OMIb^unbe hinter Dovnengebiifc^ unö finö für

mi^ unfic^tbar.

3d) gel)e öann 3U öen Hntilopen, öie mit 3itternöen, meitge«

öffneten ttüftern unö fc^Iagenöen S^an^^ß" im Dorf ftet^en unö

anfaffen laffen. Die £eute er^ä^lten mir, [te Ratten öie {^e^jagd

bec ibUb^unbe fc^on eine ganje IDeile beobachtet, in öer Steppe

märe es immer im Kreife ^emm gegangen. Se^r fc^arf fei bas

(Eenq>o ber Qnnbe nic^t gemefen. Duri^aus mollten bie Cente bie

HnÜiopen ibten unb oerfpeifen. mir taten biefe geöngfiigten (Eiere

leib, unb ii^ lieg alle Ceute ^urficftireten, bamtt fic^ bie HntUopen
— ntuttertier unb faft ausgemac^fenes Ki^ — erholen unb na<l^

Belieben entfernen konnten.

Dies mar meine erfte Begegnung mit mUben Qunben. Xioäi

^ufig traf i^ biefen Sä^xtAtn bes armen QMIbes an. Qnmal,

ab gerabe tOilbbret fflr meine ([afel brauste unb bei morgen«

n^t im IDilbgebiet eintraf, galoppierte ein IDafferbodt (Gobus ellipsi-

prjnnnus Ogilb.) auf mic^ 5u. 3<i)nat)man, baß er m\df früher toa^r«

genommen trotte unö mir auf feiner 5Iud)t toieöer in öen IDeg lief,

roeil id) öurd) (Bebüfd| geöeckt roar. 3n Ijot^en 5Iuf^}ten quittierte

er auf meinen Blattfd)ug. Der erft fpärlid)en, öann rcidjer roeröen»

öen Sd}tDeigfäl}rte folgenö, fanöen a>ir ii^n, na^ etioa 1000 Hleter

Suc^e, oerenbet in einem IMic^t.
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(Einen Hugcnblicfe bei öem 5ur Stred^c gebrachten Bocfe aus»

ruljenö, Ijörtc id) plö^Iidi öen $d)rcditon eines Bufcbbo&cs (Trage-

laphua roualeyini Gord. Cumm.). Da öas 5l6i[d)beöürfnis meiner

europäifc^en nad)barn groß ir>ar, iDoIItc id} aud| öiefen ftre&en.

Dor[id)tig fd)iebe id) mid} aus öer Didumg Ijeraus unö Ijabe uor

mit : fe63 tOilö^unöe. Huf oter Itleter (Entfernung bleiben fie rut|ig

cor mir fi^en, in6em [ie mic^ anöugen. Sie muffen meine Hn^

loefen^eit \i^on oof^ec bemerkt ^en mb mactn ^ftoKi^fc^in«
lid^ oiul^ f^n votier hinter meiner Beute l^et. Den Dot^eiflen

fc^og ic^ fpig oon Dom. €t fiel o^ne einen tant Die onöeten

machten nun einen £uftfprung, 6ann fagen fie miedet. €tner fte^t

auf unö nimmt IDittcrung an feinem toten Kameraöcn, aber nur

einen Hugenblicfe. ^aftig fa^t er iijn öann mit öen Salinen, unö im

Hu bilöen öie übrigen oier mit iljm einen Knäuel. Sie reiben

große 5^0^" Qus öem (5cfd}offenen unö rüürgen öie Biffen of^ne

Kauen hinunter. 3n kurjer Seit ift aud) kein Knod)en oöer i)aar«

biifd)el Don il^m übrig. Rls öen }meiten fd)og unö ncu^ feinem

Sali gleii^ auf öie IDtlö^unöe ^uging, 3ogen fie fic^ knurrenö 3urüd&

unö oerf^manöen öann. €ine ^Ibe Stunöe öana«^ ffixtt iäi, mie

fie mit einem £dmen jtritten. Hts i«^ mir öur<l^ öos Dit&i^t eineVt

lDe9 ^ Kampfgetöfe 5u gebafint ^atte, maren olle Betei-

ligten oerfc^munöen. Itur öos nieöergetretene dkos gab Seugnis

oon einer Bolgerei.

IDer öen feür5crn ge3ogcn J^atte, ließ [id] nid)t ermitteln. 3d)

glaube aber öer Cötoe. Selb[t t^abe icf) es 5rDar nod) nid}t mit an»

gefe^en, aber mir bei oerfdjieöenen eingeborenen 3ögerftämmen cr=

3ählen laffen, öaß öer Zorne öest^alb eine fo große Surc^t cor meinen

Doggen ^ätte, CDeil er fie für roilöe f}unöe hielte, öie i^m ftets fo

arg jufefiten, öag er öas IDeite fut^te. K&me es 3u einem Kampf,

fo ftürsten alle jugleic^ auf öen Zomn unö biffen i^n äberad^

tDobei immer ein Stfi<ft 5^n unö Sleifd^ in i^rem $ang bliebe. Der

£du>e felbft mftre ni^t flinb genug, fi^ fo Dieler Angreifer 5U er-

wehren. Ctmos IDa^res muß öaran fein, öenn ftets brauten meine

ffunbe öen Zbwtn 3ur Sluifi unö konnten i^n nur öann ftellen,

toenn id) mef^r als 3tDei bei mir l^atte.

tDic öas IDilö öie lDiIöt}unöe fürd^tct, fal) id) I^äufig öaran,

öaß (Bebiete, öie öid)t mit IDilö beoölfeert toaren, plö^lid} loie aus»

geftorben öalagen unö nur einige Bufc^böcbe unö Du(ker (Sylvicapra
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grinmua L.) (bleine Hntilopen, 6ie öurc^ Du&eit w^t^^Udf
oerbetgen), öie i^ren Stanöort fd^ver »ed^feln, ilbtig toaren. UHiffer>

o6et 5uitennangel mr ni<^t ehtgetreteti. Stets ergab es fi^ bann,

6a6 IDilöI^unöe bort geliebt Raiten. Habel bis 3U breigig St&dt

toaren feeine Seltenf^ett. (Eine folc^e panife unter öem TDtlö ruft

kein £öiDe f^ernor. VOolil ^eigt öas VO'xlb bei Cotoenanroefenl^eit Un=
ruf)e, icf? [al} aber mcl^rfad) rt»cit auseinanöergc5ogen äfenöe tDaffer=

bö&e unö J^artebeefte, öie von einem £öu)cn, öer mitten öurc^ öie

§eröe lief, feaum noti3 nel}men.

Stric^roeife bewegen fid) öie IDilöl^unöe öurd)s £anö unö fteigcn

au^ in hügeliges (belänbe auf. 1910 traf idj fie auf 1200 Uleter J)ö^c

nal)e £angenburg, ido fie bie wetbenbett Die^beftonbe fd)n)er [c^äbigten.

lUtc^ meinen (Erfahrungen beoor^ugen fie alles ^ornwilb mit

Husna^e bes Büffels, ber i^nen n^a^l loe^r^fi ifi. IDorsett«

unb IDUbfc^tDeine oerfc^ma^en [ie nadi meinen Beoba^tungen gan5>

übrigens nahmen ouc^ meine Qunbe (Doggen unb beutfd^e

iSt^äfer^unöe) $d)U)einefIeifcf) nur ungern auf. Bei 3ebras unö (bu

roffen fürd)ten fie $d]Iägc mit öcm l^arten t)uf. Überall bcftätigten

mir öie (Eingeborenen, öa^ öiefe beiöen (lierc oon lOilö^unöen oer^

fc^ont tDüröen, toenn es ficf} nid)t um ein junges Stüdfe Ijanöelte,

bas fid) Don öer t}erbe entfernt ^tte unb ben Bnfc^lug nic^t me^r

erreichen konnte.

(Erffaunlic^ ift bie nius&elkraft öer Kieferpartie öer IDilöljunöe.

(Einer meiner Bekannten in £angenburg 30g jmei iunge ^i)anen-

^unbe auf. Sie liefen frei ^erum unb 6amen auf Huf sum Sutter.

Hls fie ein Diertelio^r alt untren, ^en fie bas Beftreben, nU^t

unter Beobacf^tung 5U freffen. Sie na^en bes^alb bie Ble<^büc^fe,

bie il)r 5utter — Heis unb gekochtes Sleifdj — entt}ielt, in ben

Sang, unö einer trug öen für beiöe beftimmten (Teil, öer mit Büc^fe

met)r als fein Körpergeroidjt betrug, magrec^t öaoon, oljne öag öem

(Eier eine Hnftrengung an5umerkeu war.

Übrigens ojaren öie lEiere tro^ itjrer (Befrägigkeit äugerft mager.

Hur öer öicfec Kopf, öer öurc^ öie fe^r ^ro^en, aufredjten £aufd)er

((D^ren) nod^ gröger erf^ien, fiel auf, fo bog ber übrige Körper

bagegen gau) surücltrat.

3m (Begenfa^ su anberen oierfüftigen Haubtieren finb HKlb«

^nbe ausgefprotl^ene fdgestiere. Hufe, (Mfit unb (Befi^t finb

augerorbentli(i^ fc^arf.
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Deutf(4e S(i^afec^ttn6e, Me nad^ meinem Baffir^en unter

allen Qun6eraffen 6a$ befle (^fi^t ^en, ernannten auf 200 llteter

Cntfetnung fi^ F<i^n>er oom <5el&n6e abgebende, fe^r ru^ig mei»

6en6e €fel nic^t, 6. ^. fie nahmen fie ni^t toa^r. Die beiden jungen

lOilb^unöe oerfolgtcn öic (Efcl aber ftönötg mit öem fluge. Keine

faufcnöc Ratte entging il^rer flufmerkfamkeit, unö 3üDar auf oiel

größere (Entfernung, als loie ic^ öies bei meinen (on[t (e^r regen

) Qunöcn heohadciUte.

Die 5fl^^c öer oon mir erlegten IDilöt^unöc wax Derfdjieöen.

niemals fanö ic^ fic rein einfarbig, fonöern immer in yoti jacben

unregelmäßig gefic&t. 3ni Süboften öer Kolonie fanö idf üormie-

gitnb Dunkelbraun bis Sc^mar) als ibrunbfarbe mit mei|en ober

gelben S^^en. Jm IDeften mar bie (brunbfarbe ^er. IRe^rmals

f<^6 9an$ fahlgelbe (Exemplare mit meinen S^tAtn. Cinmal

brad^e id^ einen .1DiI6^un6 5ur Streifte oon fd]mu^igge(ber <brunb«

färbe unö fdjtoarjen 5Ie(6en.

lITeift bcl}crbergt öas ßell 3ablicid)es llnge3iefcr, üorroiegenö

5Iöl)e, 3ccken unb Sarcoptcs=Htilben. flud} öen (Eingeborenen i[t

öie Dorliebe öes Unge5iefers für öen lDiIöt|unö als IDirtstier be«

6annt, unö geraöe aus öiefem (Brunöe ift öas 5ell eines tDilöl^unöcs

öen (Eingcborcnenär3ten oöer ineöi3inmönnern eine begehrte Sac^e,

aus öer fid} Kapital fc^Iagen lägt.

Se^r ftarb ift namU<^ öie llai^frage nac^ Hmuletten« öie £iebe

unö 3uneigung ermeclen foKen. Cin after Qlebi^inmann, mit bem
id^ Sreunbfd^ft unterhielt, um mi(h fiber öie Hrt feines IDirbens

5u ttnterrid}ten, gab mir im taufe öer Sa^re intereffante Huf-

fdjlüffe fiber feine prayis.

Dicles ift J)okuspofeus, oljne jeöcn lOert, einem großen (Teil

öer angeioanöten IHittet liegt aber eine gute Kenntnis ^eilkräf=

tiger Kräuter jugrunöe. (Es ift öiejelbe Art öes IDirkens, toie [ie

bei uns im THittelalter üblid) roar unö freute nod) oon $d)äfern

unö IDunöeröoktoren ausgeübt coirö. ^i^ü^^r (tanöen öiefe £eute

iüi f|öd)ften flnfef)en, es fc^toinöet aber immer mel)r, je me!^r euro«

pöifd^e dr5te ins £anö bommen. €s brid)t [id^ anmö^Itc^ Ba^n,

6a| öiefe öenn öod^ etmas me^r oom feilen oerfte^en, als öie

I
eigenen Arjte. Hufteröem finö fie billiger, ö. f^, öer (Eingeborene

uHrb oormiegenö boftenlos be^nöelt, m&^renö öer eingeborene £tr^

feine Kron&en gehörig fc^röpf t unö öiefe bis auf menig Husna^men,

\

\
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iDenii fiber^oupt, fo aus Hutofugg eftton, i^re (Befunö^eit tDie6er=

erlangen. I)er euro|>&i((^ Hr^t ift öieienige perfon, 6ie am leic^*

ie(ten 6en IDeg 3um Qet3eit 6er Heger findet, fofern er einiger*

majseti urngStiglid} tfi. Dos (5efü^I 6er DonftBorfteit ge^t ^toar 6em
Iteger odUig ob, öafür erltenitt er oder 6en Dorteil einer mit Cr«

folg geführten fir^tl^en Bc^nMung ooH an. 5ür iljn finö ja 6ie

IDirfeungen öer Sd^u^impfung gegen pocfeen unö öic Saloarfan»

de^anölung bei S^Q^^^^öfie*) öie reinen tDunöer.

Dod) id) fprad) üon öer Deriucnöung öes 5encs öer rDiIöt)unöe

öurd) tne6i5inmänner. ITlein alter Jreunö DeriDciiöete öcsfjalb bei

öer fjerftellung oon £iebesamuletten ftets einige t^aare Dom IDilö-

^un6, toeil öicfe ftarfee fln3tef)ungsferaft ausübten, wie ja fc^on dar-

aus 3U erfe^en nrnre, ba^ alles Ungeziefer sum tt)U6^un6 ^tn«

g^gen füllte.

Don eingeborenen Q>ir6 6er n)iI64un6 nur feiten erlegt. Eines-

teils ifi es nid)t ^öuftg, 6ag tt)iI6^un6e fi^ mei6en6es Dte^ ^olen;

es fel}(t 6er Hnrei^ 6er notmen6tgen Dbme^r. Bn6emtei(s flögt

öer in f)eröen jagcnöc IDilöf^unö öen Hegern fld}tung ein. ®b

öiefe bered}tigt ijt oöcr nldjt, ^attc id} nie (Bclegcnl^cit fcftjuftellcn.

(Es roirö 5roar oielfad) bef)auptet, öag ab unö 3u inen[d)en Don

IDÜÖ^unöen angegriffen ujüröen, etmas Beftimmtes fd)eint aber nid^t

dahinter 5u ftedien. lDenig[ten$ konnte ic^ nic^t einen einzigen $aU

6iefer Hrt ermitteln.

So tDte ic^ öen Heger kenne, mirkt fd)on 6as 6retfte Der^Iten

6er IlHI6^n6e, 6ie nid^t fofort 6ie $(u<i^t ergreifen, loenn einer

o6er mehrere i^rer d^enoffen getdtet mer6en, auf fie abf(ltreAen6.

*) Die Svambdfie ift eine eigenartige I)outltranii^eit, öie fid) nur in öen

Cropenlönbern Dorfinbet unö öurd) öas Auftreten kleiner neiger Pufteln auf

geröteter unö entsünöeter Ijaut, jomte öaraus ent|tel|enber ©ejdjroüre unö
p^Dammiger Ausn)üd}]e oon 5orm unö <5röge einer ^imbeere (franj. fram-

boise) 3tt erkennen gibt.



Dtdif)äutcr.

(Beroaltig i[t öer Reid^tum an Dic&I)äutcrn in I)cutfd)«®ftafrt&a,

6ie allcröings öic großen Jjccrftragen, auf öcncn (Europäer oöcr

i^rc Kararoanen entlang 3ieljen, oerlaffen ^aben. Beöingung für

alle ift öas l)orI)anöenfein reid)nd}en IDaffcrs. 5^iW^s (bxas, Schilf

unö Caubtoerfe ift i^re Hauptnahrung, unö namentlich in öer (Erocfeen*

5cit finö öiefe (Bcniiffe an fließcnöes oöer fte^enöes tDaffer gebun»

öen. Hlleröings treten öic Bic&häuter 5eitrDeife auch große tDanöe»

rungen an, fo öaß man fie in (Bebieten antrifft, in öenen fie ihre

£ebensbeöingungen auf 6ie Dauer nicht finben. Stets halten fie

fich aber öort nur oorübergehenö auf, feien es Itashörner unö S^^i'

pferöe, 3.B. töenn fie nach einem anöeren tDeiöegrunö Umfchau

halten, oöer (Elefanten, roenn ihre Hafchluft fie treibt, Boraffus^'

palmen oöer Bäume in öer 3eit öer S^uchtreife ab5uernten.

plump unö unbeholfen fcheint uns ihr maffiger Körper, öer

in öer Itatur eine gan3 anöere (Bröße erreicht als bei noch fo forg*

fältigfter Pflege unö reichlichfter Hahrung in öer (Befangenf^aft.

3eöoch mit melcher Behenöigfeeit entgegen öem täufchenöen Rn--

hlxäi öurchquercn fie öie für kleineres tDilö unö IHenfch liaum gang»

baren Di&ichte, öie öiefen nur auf ihren Pfaöen ein DortDärts=

kommen geftatten ! Dornenöic&ichte unö üppig roui^ernöe Schling»

pflansen, öie öie (Bebüfche förmlich oerfiljcn mit ihren frifchen unö
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abgeftorteTicn Ranfecn, öurd}fd}rciten fie toie tDeid)es (Bros. Wenn
aurf| lautes ©ekrad) unö (Bepraffel öamit uerbunöen i[t, öcn Ko»

loffen \elh\t i(t eine Hnftcengung nic^t anzumerken.

3m Oktober 1912 reifte i<l^ im QtoTogovO'BejIrfc in Deutfd^«

0[tQfrifta. Hm Sdiiüttpunlt 6er inoro9oro*ina^en9eftrage mit

6em Huol^Qflug angekommen, fagte iäf mix, ba% es für mid^ tDenig

5u3ec& l}ättQ, auf öen bist^er bekannten IDegen mein Kcifc3icl Kiffaki

3U erreidien, unö ich bcfd}lo^, öcn Ruaf]af(uß übu)ärts 3u geljen

bis 3um ^nfammcnflug mit öem Rufiöji. Huf öer Karte loar öer

Ruatja auf öiefer Strcdic nur öurcf) punktierte £inien angeöeutet,

eine Routenaufna^me längs öes S^^^ffcs toar mir alfo uorbel^alten.

3n öcn ®rtfcf)aftcn Kiöatu unö Kiöoti Derfucf)te id), (Eingeborene
.

3tt finden, öie oielleii^t öie in £ufUtme etioa 180 km knge Stre(&e

f^on 3ttrfi(ftgeie9t ^en. Keiner mar beim $if^n nac^ 6en im

Hua^a lebenden enorm großen IDelfen meiter ob 40 km gdtommen.

€urop&er ^tten 6en IDeg noc^ ni^t gemacht. Kur 6er mit Sc^onu

burg^ (Elefanten ja9en6e CnglMer Kopltfin f^emming mar hn Ott*

tober 1908 dreißig Kilometer toeit flu^abtDÖrts gelangt.

Auf öer TTliffionsftation IDiöunöa, öie oon meinem £ager nur

jtoei Stunöcn entfernt lag, unö roo id) bei Itlönd) Camberti gaft»

freicfte Hufnal)me fanö, fudUc icb mich tnetter 3U orientieren, fln»

öere ^luskunft als öie, öa^ oieöcr (Europäer nod^ (Eingeborene öiefe

men|<^enleere (Begenö öurc^quert ^tten, bekam ic^ auc^ ^ier nvä^L

3n gemeinfamer Beratung nal)men mir an, öag 6er IDeg bis ya,

6en erflen (Drtfc^ften oor 6em Hufi6it in oier (Eagen ^ mad^en fei.

Da man beim Keifen in Hfrifta mit allen möglichen Suffillen

rechnen mu|, na^ ul^ fflr meine jmansig ([rftger Perpffegung für

fec^s ([age mit, in 6er boraus[id}t, untermegs 6ie Ita^rungsmittel

nod^ 6urd^ erlegtes IDilö unö gefangene S^^^ 5^ ergan3en. Jä^

waib in Kiöoti nod) oier IHann an, öie öie erfte Dier3ig Kilo»

meter lange Strecke kannten, 3um (Tragen öes nicl)Ir>orrates, öen

meine Q^rüger nic^t mef)r auf ihre ^Traalaften fdinüren konnten,

flm erften (Tage legten roir fünfunöörcifjig Kilometer 3urü&. Der

BOeg mar priU^tig, 6a 6ie (5ra$brän6e oon öen oon uns oerlaffenen
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iDttfc^ften fi4 bis ^ieti^^r ausgeöe^ni mb die etften leidsten Hie«

6erf(^Iage öet Meinen He9en5ett einen üppigen niedrigen iSrosteppiti^

^en>orge5Qubert ^tten. Das S^n^eifen 6es Huges ins (Brüne loeife

nur Öer richtig 3u iDüröigen, öcr öen trofHofcn aftihonifc^en HHnter,

öic (Ero(6cn3cit, kennt, in öer alles gelb, ftarr unö tot i|t, un6

iDO öas Huge nur 3tDet bis örei TTIeter üor fid) Husblicfe auf öen

fdjmQlen Swfe^D^Q öen öie eigenen (träger oöer eine frühere

Karatoane getreten tjaben.

IDunöerbare JJuöfjcnericn boten fi(^ öem Huge öar. Das Slug«

'

.bett toat ftellentoeife örei^unöert tlleter unö me^r breit, unö öa

oenig. lOaffer flog, bilöete öer 5Iug nur Htnnfale innerhalb einesi

(bewirrs non Sanbbönben, öie bic^t ntit aller Hrt (Enten unb UiU

gAnfen bebe&t voren.

3m SäßA loateten fifc^enbe IRdrabus (Leptpptilus enimeniferus

Leas.) unb Cöffelgänfe (Platalea leucerodia Linn.). Dbiffe fte<6ten

i^re gebogenen S^näbel in öen $cf|(amm, unö wo im $\\x^ ein ab«

gejtorbener Baumftamm lag, öort cuimmelten unter feinen in Öic

£uft ftarrenöen flften ITIaöcnljac&er (Buphaga), Ku^reit^er (Bubulcus

lucidus Rafin.), unter öenen ein3clne (Eöelrei^cr (Herodias alba

Linn.) fagen unö ficf) in öer Reic^saölerjtellung fonnenöe Kormo«

rane (Phalacrocorax carbo Linn.).

fjod) in öer £uft 5ogcn $eefd)reioöIer i^re Kreife unb erfütUen

|ie mit i^rem IjeUen, klaren Schrei. (Ein5eln oöer 3U mehreren

lyieiten Krobobile auf ben Sanbbdnften Siefta in ber Sonne, um
beim tongfamen tlA^er&ommen be^&big ins IDaffer 3tt rutf^en, ober,

falls fie fiberraf^t ourben, in eilig grotesker Stellung bem IDaffer

5U5uu3atf(^e!n unb mit ftarftem Sc^mmsf^Iag IDaffergarben auf5u«

tDcrfen, fo öaft auf ber Stelle, roo fie eingetaucht waren, noc^ einen

flugenblidi öic Regenbogenfarben ftanöen.

Don IJoarroilö toaren mir nur IDafferböcfee (Cobus ellipsiprym-

nu8 Ogilb. unö Cobus defassa Rüpp.) 3U ©cfid)t gekommen. Da nie»

manö in öiefcr (Begenö jagte, roaren fie redjt roenig f(f)eu unö trot-

teten mir nur gemächlich aus öem lOinöc. Dabei fiel mir auf, baft

fie mo^l unter einer Seud)e leiöen mußten, öcnn ihre Behaarung

dar ruppig unö glanzlos, unb bie Rippen traten öcutlidh h^Ti'or.

Später gemachte Blutpr&parate kamen mir leiber abhanben, fo binb

\äl nad| meiner Qeimfte^r ni^t mehr fefiftellen lonnte, ob es fi^

um fEfetfc (Nagana) ober einen anberen €rreger hanbelte. (Dbn>oh(

Digitized by Google



— 60 —

(Kfetfefliegen (Glossma fusca un5 morsitaas) in übergroßer tllenge

uns MSftigten, md^ie bod^ ni^t anf lladaiia fi^fieben, öa mein
mttgeffi^tter Heiiefel gefunö (liefi mb ccft ein jii^t fpStet p<4 an
Ilagana infizierte unö einging, 6ie Slit^tn am Riia^ olfo wolfi

niii^t infiziert mten.
Schießen wollte erft fturj oor öem £ager, um keine S^mie»

rigkeit mit 6cm S^^ifc^ttönsport 5u ^abcn.

Die linke Slufefcitc roar bisl^er ziemlich frei x>on XOalb, öic

gegenüberliegenöe trug abrocc^fclnö öitf^teften Ufcrbufc^ unö V^odi»

walb, aus 6em ab unö ju einige Boraffuspalmen lugten, öie fi(^

.^iet un6 6a in kleinen 3nfeln als palmenbufc^ oeceinigten (flbb.9).

Die re(^te Seite 6es Hua^a bildete oon meinem Ausgangspunkt

bis hinunter zum Rufi^ii 6ie Frenze 6e$ großen Jagbreferoates 6es

B^rftes IRd^enge ttn6 wat bekannt toegeti i^tes ReU^tums an IKik«

Sutern. 3n allen loilbrei^en Berken Deittfil(4)|iafrika$ finöen

fi<4 namli(^ ein ober mehrere Refemte, öie oon bet Regierung ge«

{d}affen loerben, um 6em IDUbe Si^u^ un6 S<j^nung angebet^n pi

iaffen. (Es V^f4^ «'"^ fc^rfe Kontrolle, baß oon Durchreifenden

kein Sd^ug, unö fei es auf Raubtiere, öarin abgegeben toirö.

(Bcgen 3U)ei Ul)r fing aud| auf meiner Seite ein sunäc^ft lid|ter

Uferroalö an, öer öen S^^i in smcit/unöcrt bis öreiljunöert lUcter

Breite begleitete unö fid) bis an öie öas S^u^tal umfäumenöeu

f}ügel erftredtte. Das fonft aus abgebrannten tPie|enfIöd)en mieber

frifc^ gefproffene (bxas ^atte t)ier aufgehört, unö mir mu||ten üon

nun alte (Elefantenmeti^fel benugen, bie überall längs 6es S^uffes

)irett$ unb quer ffi^rten. Da meine Ceute erfd^dpft toaren, ma^te

i4 gegen ^ oier U^r Coger. Jäi mat^te mir eine Stelle aus,

wo ich freien Qberbli<k iia4 S^ug unb au4 noch ber £an6feite

3tt eine Cic^tung t^atte, unb kaute bas 3e(t in niedrigem Bufc^ ein,

um noch tndglici)kett bie tTiermelt beobachten zu können. ITleine

ifeutc plagten mid] um S^^ifd), unö m&i oier Uijr machte ich ^i"^"

kleinen 6ang ums Cager, mehr um mich yi orientieren, als mit öer

flbfi(ht, IDilö zu erlegen. Hur für alle 5älle nahm ich ^i^^^ ITIann

mit, öer, toenn notig, öas rituelle $d)ädjten beforgen feilte, öa

alh meine £eute lllohammeöaner coaren, öie nid)t öurch Kehlf^nitt

getötetes IPilöbcet oerfchmöhen. Unmittelbar nac^öem öas IDilb

durch ben Schug auf öer Decke liegt, mug öer Schnitt unter (bebeten

ousgefithtt oerdeui fokinge das Blut der ^ai$|(hN<^^^ noih Pie|t
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VO\x fc^Ienöcrtcn alfo 5unäcf|ft fünfl^unöcrf IHctcr am Sl^Ö^fer

l)in. IHan kann öa im toeic^cn, fcu(f)tcn Ufcrfanö am bcftcn Icfcn,

was alles jur (Eränfee kommt. Befonöcrs 3al?Ireic^ toaren öic Säurten

Don IDaffcrböc&cn, öancbcn lag £ofung ((Eykrcmcntc), öie noc^ nicf|t

gan3 erkaltet roar; öie liere mußten alfo oom 3eltauf[d)lagen flüd)tig

geiDoröen [ein. (Einige IDarjenfc^tDeine toaren auc^ 3ur (Tränke ge-

gangen

(Ein kleines Bac^bett, öas 3ur3eit trocken loar, f|atte S^ußPf^i^"

öen 3um Husftieg an öas l^öljere Jlnfeufer geöient; öer IDet^fel toar

Abb. 9. £an5fd)aftsbilö oom unteren großen Hual^a w&^renö bn tirodtenjeit.

Beffer pt)ot.

aber fc^on alteren Datums unö öie £ofung praffelöürr. Wir folgten

öem Bac^bett aufiDÖrts unö fa^en ettoa öreigig Stück nur männliche

IDafferböcke. Um fie öem Cager noc^ nöt^er 3u treiben, gingen

tDir, bis fie IDinö bekamen. (Es roar me^r eine Spielerei oon mir,

aber öer Derfuc^ glückte. Durc^ langfames llaciige^en trieben coir

fie bis auf ^unöert lUeter aufs £ager 3u. piö^Iic^ ftu^ten fie Dor

öen Brenn^ol3 Ijolenöen Hegern, unö ic^ na^m auf neun3ig Itteter

öen ftärkften Bock aufs Korn unö liefe fliegen. IHit gefenktem Afer

(ITIaul) ging er noc^ einige taumelnöe Schritte nä^er 3um 3elt unö

lag öann mit gutem Cungenfc^ug. £eiöer mar er genau fo mager,
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als bH tagsüber gefic^teten. Ben ttegent ift 6as ja ganj Qleid}*

gültig, meinen Appetit ]äfixftt 6as krAnlUf^e Httsfe^n iedo^ nidit,

mb oetBiil^tete auf 6en <Nnu|.

Run, öa 6ie Ceute i^ren tDillen, 6. ^. 5^^^^ 5u it^rer polenta

^tten, gab id) mid} 6cr Ru^c ^in. Stä^öner loderer $an6 am Ufer
lo&tc 3um nieöcriegen, unö öic am Ufcrranö [tc{}en6en toilöen

5eigenbäumc öämpftcn öas nod) immer grelle $onnenIid)t. CEinige

meiner £eute kamen 3um lüaffer, bas einen klaren Dümpel üon

ettoa {)ektargrö6e bilöete, unö (pülteii öie Därme öes tDajferbockes,

um fid} öiefe Delikateffe munögeredit ju madjen. IDäre kein lDaf|er

in öcr Uäi)e geioefen, fo ujäre es aud} gegangen, inöem 6ie Döcme
etnfad) umgeörcf^t unö mit öer fjanö abgestreift rooröen loärcn.

IDö^renö tc^ 6en £euten fo sufe^e, füllt mit auf 6em IDaffer«

fpiegel in öer tlfi^e öer Spülftelle auf, öaft kleine, aus öem Qkiffer

rogende Smeige ^in unö ^er ff^mimmen, untertauchen unö »ieöer«

kommen, fo ba% ein ffted^antfc^es Beioe'gen öurdts tDaffer ausge*

fd)Ioffcn crfd)eint. 3d} rufe öie Ccute on/'mas öos ioarc, unö er«

tjalte öie flntajort: cambale niint^i sana — fel)r oiele IPelfc.

Xla gut! 5^^^) l^atten roir längere oeit nid)t geljabt, unö roenn

[ie fo gierig loaren, toie öie üor uns, fo üerfprad) öas einen leidsten

5ang. Don einer IDafferbodikeule liefj idi öas 5^^il<i] abjd]neiöfn,

banö öann öen Kiiod^en an einen Strick, öiefcn an eine Baum-

u)ur5el unö {^nigte mir öann einen Stiel 5U meiner Qec^tgabel, öie

id^ no<h aus meiner 3ugenÖ3eit befige.

So, nun noch ^^^^^ Hagel öur<hgetrieöen, öag öie <bfe feft am
Stdck fifet, unö 'Öi^' Sache kann losgehen. Schon oon meitem'fehe

ich, öag öer Kdöer gut angenommen loar. Der Strick muröe hin

unö liei ge5errt, unö etnselne Rücken fchoben fich aus öem pISt«

f<hernöen tDaffer. Oorfichtig ging id) näher. (Es toaren mächtige

Kerle öabei, öeren Bart über Bleiftiftftärke Dicke (jatte. 3d) fudjtc

mir einen mittleren oon 1 lUeter £änge aus unö hatte ihn an öer

(Babel, öie id) aber feft an öen (Brunö örüdien mu^te, öamit er fid)

nid)t losriß. 3<i) fd)idüe einen niüim ins IDaffer, öer untergreifen

mußte, unö mit gleid)5eitigcm $d)iüunge lag öer lüels hilflos im

lofen Sanöe. Die anöercn IDelfe nahmen keine Hotij oon uns, fie

mugten im (Eümpel loohl nicht mehr all^oiel finöen unö maren

öeshalb fo gierig, öaj) fie auf nichts mehr acht gaben. Die (Babel

kam nun noch ein paarmal ^ur Rhmenöung, öann nahmen öer ntir
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Ijclfcnöe Xüann unö öa3U9ckommcne auöcrc (Träger eiiifad} öic f^äuöc.

• unö roarfcn 5i[t^ auf 5if(^ in öen Sanb, bis id) jagte: „ijc^t finö'§

genug r Balö tooren alle S^^)^ kopflos unö megen i^rer Dic&e

6et tftnge noc^ halbiert; auf Stöbe gefpiegt unö ums Seuer geftedtt^

begannen fie i^ren Mn^tx» ober oletme^ Ddrtpr<^|, f&r meine

Itafe alletbings lein ibeakt ^Benuß. 3fl man aber erft fiber ein

3Q^r5c^nt in Hfrifta, b. 4. mirbli^ öarin unb nii^i nur an ber

KOfie unb in (Drten ber Ba^finie, bann fft bie ttafe aud^ an man«

derlei Düfte getöötjut, ol)ne il)rem (Träger Übelkeit unö Bred)rei5

5U ücrurfacl]en, toie fo oft im Anfang. Rm näd)ften Htorgen waren

fo Diele getrocknete S^^^ Dorl^anöen, öa^, nad)öem jid] jeöer (Träger

öic IHenge auf feine £üft gefc^nürt batte, öie er nocl) gcraöe 5U tragen

Dcrmoc^tc, neben öem Reft öes lOafferbockfleifd)es nod] yoei (Trag=

lüften übrig blieben, bie öic in Kiöoti mitgenommenen IHeljlträger

auf i^rem Hücktrege mit nac^t}aufe nehmen roollten
; fieoerfd|nürten

fie bes^alb forgfam in Boraffusblätter unb fingen fie^m Sc^u^e

gegen' ^i)5nen biei Uleteir über ber €rbe an eiiienr Baum auf.

Srifii^ unb frö^Iidf marf(^ierte bie Karauxtne tkinn an bem
noc^ kül^len IlTorgen weiter. D:el (Belönbe gemanii^n'mir nic^t auf

unferem IDege, benn (5eftr&pp unb ^of^cs (Bras jroangen uns, nur

(Elefontenu)ed)feI 311 benu^en, öic aufjcröcm nid}t geraöc in öcr gc»

tDünfd}tcn Rid)tung fül^ren. Hlan mug öaljcr oft £cutc nad) red)ts

gelten lajfen, um fcft^uftellen, ob roir uns aud) parallel am Sln^

Fjaltcn. Diefc lDcd)fel finö jtoar, roenn roeniger benu^t, am Boöen

in ad}t3ig Zentimeter» bis ITIeterbreitc gut glattgetreten, aber oon

öcr Seite ragen Dorncnscoeige herein, unö oon oben l^ängen arm«

öi(6e S(4Itngpflan5en l^erunter, um öie fid) öcr (Elefant ynax toenig

kümmert, bä er fie einfaci^ beifeite btüAi ober 3errei|t, bie aber

ben (Tr&gern mit ber £aft auf bem Kopfe äufterft ^inberlic^ finb,

namentlich menn bie £aft fperrig ift, toie ba$ beim Setttifd^, bem Selb*-

bett unb ben 3eltlaften ber 5an ift. ITlü^fam müffcn bie Dorber».

männer bann mit bem Bufd)mcffer £uft fd}affen, mas bic teute

redjt ermüöet. Damit id) 3U allererft öie ITatur immer frifd) cor»

gefegt bekomme, gel^e id] mit meinem Box} Salclj unö einem alten

3agöbegleiter — inol)amaöi Kungulio — öcr frii^cr berufsmäßiger

(Elefantenjäger irar, fünfl}unöert ITleter ooraus.' ' '

/

lOir toarteu rtun unö mollcn öie Kararoane aufmarfdjicren

laffen unb bann ben £euten einlas Haft gönnen. IPir warten, mdx»
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tcn, toartcn — nichts kommt. (Enölid) roirö mir's bunt, unö id)

laffe Sale^ laut rufen, llac^ 6em 5a)eiten y^Quitiii" 3upft mid) Qlo-

'

^amaöi Kungulio am Armel — tembo kule^ na kule, na kule —
(Elefanten ^ort un6 6ort un6 öort, 6ie Richtung mit 5ent Schnute

geformten Olunö angebenö.- Da ^re au<l^ f<^on meine Ceute

hinter init auff^rden un6 für eine ^albe IRinute ftro^t^s unö |mtf«

felt'$ im IDald un5 (M&fil^, aU oh ein 3i)ftIon ^inöur^biaulle.

3(^ felbft fall fflr ftnrse Hugenbli<fte vier (Elefanten, Me mit 6en

©^rcn (erlügen unö im Caufcn öcn Rüffel nad} allen Richtungen

in öic £uft toarfen, um 3U u)inöen. 3u3ei kamen auf uns 3u, 3tt)an3ig

IHeter in öer Breite getrennt; toir blieben ru^ig ftef)cn, oljne uns

3u rüf)ren, unö fie f(i)Iürften roeiter auf öie Karamane 3U, ofjne

noti3 Don uns 3U nefjmen. IDir |tec&ten rafd) öas trockene (Bras in

Branö, um fie öurc^ 6en Bran6geru(^ tDetter^oertreiben, unö gingen

6ann ^uruck 3U öen (Trägern. Qier lagen meine £often am Boöen,

oon öen £euten keine Spur; erft na4 mehrmaligem Rufen kommen
einige ^ag^aft hinter Stimmen ^eroor 06er oon Bäumen Runter.
du Sö^btn ift (einer gekommen, nur meine £a|ten werben önr«!^

Qinmerfen etoMs bef^döigt fein. Itun lallten Me Cente fi(^ gegen«

fettig aus megen ber fiberftanbenen Rngft. Die oorberften Ratten

örci (Elefanten fdjiafenö fteljen fefjen; nat^ öer Befc^reibung öer

Ceute mußten toir auf [ed)s IHeter an i^nen oorbeigegangen fein,

Ijattcn aber nichts gemerkt. 3n Hngft f^atten fic^ öie Ceute nid)t

toeiter Dorgemagt, fonöern toaren mit öer £a[t auf öem Kopfe ftel)en

geblieben unö Ijatten erft nad| öem „t)uiiiii" öie £aften a)eggeu)orfen

unö toaren ausgerückt, als einer ber aus ber Ru^e geftörten (Ele«

fanten öie Rid^tung auf fie 5U na^m. €s mögen insgefamt etma

breigig €(efanten gemefen fein, bie fic^ lang au$einanberge3ogen

}ur ^U^e untergefteQt Ratten.

Dag ipir vorbeigingen, o^ne bie brei (Elefanten 3» bemerken,

ift ni^ts Dermunberlkl^. Jm biegten BIdtter» unb Hflgemirr, aus

bem nur (Eeile ber liere fid}tbar finö, (duft man fe^r leicht norbei;

öie Säulen (Beine) öiefer großen Dldk^duter fc^en Baumftdmmen

täu[d}enö dt^nlid), unö oft ^at öie Dor3ÜgIid)e IlTimikri) (flnpaffung

an öie Umgebung) meine nit^t geraöc fc^Icd)ten 3ägeraugcn ge«

täu(d)t, tDcnn idj auf frifc^er (Elefantenfät^rtc pirfdite, unö nid)t,

a}ie ^eute, Routen oufne^menb unö nur beobac^tenö meines U)e-
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€r3Q^Ite 6o<i^ ein Spa^oogcl, er ^abe einen Büffel üor fic^ ge«

fjdht, unö 5um fieberen Sdjuß an einem Stamme angeftri(^en *) ;
md^

6em Scf^ug roäre öcr Büffel öaoongelaufen, fein Stamm aber auä),

unö er[t je^t I^abe er gemerkt, öaft er eine (£(efanten(äule für einen

Stamm angefprocfjen f)abe.

3ft öies andi ettoas toll geflunkert, fo ^abe ic^, roie oiele (Ele-

fantenjöger, öoc^ oft über eine Diertelftun6e neben einem (Elefanten

geftan6en, auf öen ic^ achtlos gelaufen toar, toeil i^ einen anderen,

entfernteren fi^iegen OKinte, 6er n^t günflig ftanö. Solange 6er

(Elefant nid^t lDin6 belomntt, reagiert er nur f^wa^ bvad^ (Beftt^t

ttn6 a<l^tet auf (Beröufc^e, 6ie 6ttr^ (Se^en o6er Breiigen im duf(!^

oerurfad^t tDer6en, re<^t oentg.

Itac^ öem überftanöenen Sd)rcc&cn ging es roieöer toeiter. Um
äf)nn(^en Überrafd)ungen oorjubcugcn, 3Ün6ete id) immer oorn öas

(5ras an, womit icf) gleid)3eitig meinen folgenöen ^Erögern öas 3eic^en

gab, Q>ie toeit ic^ ooraus fei, 6a fie an 6er Ausbreitung 6es 5euers

mer&en konnitn, n>ie lange e$ fd^on brannte«

imr fifterf^ritten ietit ftanbig 5tu6pfer6f>fa6e, 6ie alle frif^

begangen oaren. €inem Pfa6, auf 6em 6ie tofung noc^ [o frif(^

wat, 6ag fie noc^ Cuftblösc^en enthielt, folgte id^ bis ^um tDaffer.

S<^on nad) ^unöert lUetcrn ftanö id^ oor öem Ruafja, öer fic^ Ijier

öurc^ eingelagerte S^^sbänfee feenartig errociterte, ö. ^. er füllte

tro^ öer (Ero(feenf)eit öas gan3e S^^P^tt aus. (Ein lounöcrbares

Bilö batte id), als ic^ öen IDafferfpiegel überbli&en konnte. ITIir

gegenüber in fünf3ig THcter (Entfernung lagerten im (eid)ten lDa[fer

mehrere 5Iu|pferöe (Hippopotamus amphibius L.«
f.
Hbb. 10). (Ein«

5etne ftiegen auf 6en SteinkHppen um^er, 6en ganjen Körper auger*

^(b6eslDaffer$, un6 balancierten tro|6e$maffigen Körpers gefd^iAt

auf benfd^matenStfttpunftten^erum. Hn6ere tagten fi4^ neiftifd^en

Spiel int Oaffer, unö 3iDei junge Buden probierten gegenfeitig i^re

Sto63a^ne, in6iem fie £ippen gegen £ippen ftiefeen. $a\t fa^ es fo

aus, als ob 6tefe maffigen Ittauler fic^ 3um Hüffe berührten. Ulan

Ijörte aber öeutlid) öas HncinanöerfeUrren öer Sto63äf)ne, öie im

TTtaul oerbörgen lagen, unö konnte fid) einen Begriff öaoon mad|en,

tote es (päter im blutigen (Ernft 5uginge. (Ein auf einer Sanöbank

*) 6. ^. bntdi {eitlif^cs Anlehnen Oes Coufes an ^cn Stamm ö^m (bcipcljc

(ine $tfl|c gegeben.

L
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liegendec alttt Bitfte lieg 6eut(i(^ erbennen, 6ag aud) 6i<e Mdtfte

St^ioartc Riffe bekommen feann; in allen Ricf^tungcn mar feine

Rücfecnpartie com Kampfe 3erl}ac6t, teils alt uiiö mciglid} ocrl^arfdit,

teils neueren Datums, an öer rofigen 5a^t>e erkennbar. 3nsge[amt

motzten es mel}r als oierjig 5^u6pferöe geroefen fein, öie öa bei»

fommen toaren. Sic nal^men kaum noti5 con mir. Auf mein lautes

f)an6cklatfd)€n anttDortete nur öer alte Bulle 6urd} tiefes Rohren,

bemül^tc fic^ jeöocf} md^t aus feiner bequemen tage. Don öer an«

öeren ^efellfc^aft ^oben nut einige 6ie Köpfe, fc^üttelten öte kleinen

£auf4er un6 pflegten öonn.oeitet 6er Hu^. Cange konnte

\äl midt nüit oon 6em Bttbe trennen, aber id^ uKir n(K^ ni<l^t am
(^6e ntetne$ i/eutigen lltarfc^sieles. Drei Stunden oenigftens nK»nte

Ulli no(^ weiter gef^en.

ÄIIc Diertelftunöen fticßen mir je^t am £anöe auf fd|lafenöe

^lu^pferöe, öie tcir {)od) mad^ten, öamit fie unter öer nad)foIgcnöen

KarotDane keine Dercoirrung anrid)ten konnten. (Eilig trotteten fie

öem S^iiffß Huf einen jungen Bullen roaren roir bis auf 1 ITleter

aufgelaufen, o^ne il)n im (Brafe 3u fcljen. $d)ic&en roollte id} nid)t,

öa ic^ mir nur einen alten BuIIenfc^ööel mitne^en oollte unö öie.

(iere ^ier fern oon allen Hnpflanjungen keinen Sd}aöen anrichten

bdnnen. Hnfangs gloubte ic^, er (erliefe. Hls aber eine kleine

Seitenoenöung nuu^te, Ifemegte er feine £aufcl^r unö drehte fehte

Ci^ter fo ndlil^ mir, 6aft i«^ 6en blutunterlaufenen Hugapfel fal^.

3c^ toinbte meinen beiöen £euten mit 6en Hugen un6 vollte mi^
t>orfid)tig 5urück5iel}en unö i^n erft bann ^od^ machen. <Ban5 [i}m«

pati^ifd} TOor mir feine große Itaj^e ni<i^t. Sowie i(^ öen Unken 5u&

leinten aufgefegt l?atte unö öen Körper nad|3og, fprang er auf, marf

fic^ nad) mir l)erum, unö^ mit knapper Hot entging id) öurdj einen

Seitenfprung einem nad) mir gefüljrten Stofe; öann rafite er auf

meine beiöen Begleiter ju, o^ne jeöod) Hotij oon if)ncn 3u nehmen,

als fie öurc^ einen M^igen Sa^ aus feiner 5al?Ttrid}tiing flüd)tctcn.

Solef? tDolIte mir unö llToljomaöi Kungulio öie fjanö fd)ütteln 3ut

BeglücktDünfd}ung nac^ überftanöener (befat^r. Hlo^maöl als alte(

(Elefantenläger la^te i^n aber au$ unb meinte »egwerfenb: p^^iml

ein jtttipferb ift ftein Itas^orn/ momit er {a fcl^tiegli^ r^t (af

im sweifad^en Sinne feiner iOorte.

tDir bamen je^t an einen oerfumpften S^uglauf, öer oon linbs

auf öen Rua^a ju führte. Bii^t tCKir ber Sumpf mit nt)mpl}q3een
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bcmad^fcn, auf öcren fd)U)immenöcn Blättern braune unö fd]üDar3C

BIötter^ü^TK^en (Phyllopezus africaaus Gmel.) trippelten. Bei un*

ferer Annäherung fingen fie an 3u gurren, unö öiefer gurrenöe (Eon

fe^te fic^ über 6en 9an5en Sumpf fort. 3a()Iteic^e Di<ft^auter mußten

^in6ut(^geoe(^fe(t fein, benn nad^ aUen Rötungen konnte man 6ie

£inien 6er im (Be^en umgeioenbeten 1ti)mp^3een fe^en, beten tot* .

Btoune Untetfeite fid] 6eutli<l^ oom flbrtgen (Btün ab^ob. Qellgtüne

SleÄen bilbeten i>ie 5anna»Rofettcn öa5tDifchen. 3" 6et IRitte (tan»

ben 3tDeinimmerfatte (Pseudotantalüs Ibis Linn.) auf einem Stönöer

unö pulten fid] öas (Befieöcr. IDeiter unten nod} öcm JIu^ 3u fal)

id) einige roei^e öögcl, konnte aber aud) öurdis (Blas nic^t be«

(timmen, ob id) Reil}er oöer Cöffelgänfe oor mir l^atte.

Um öie 5äf)rten am Ranöe öes Sumpfes 3u lefen, betd)Io6 id),

i^n 3u umgeben, 2^ ^atte öabei öie Hebenabfic^t, falls öie weisen

Pdgel Reibet toftten unb Sc^mui&febetn ttügen, einen bis jmei 3tt

etlegen.

an Sa^tten fteHte i<l^ feft: btei aftiftanif^^^ ($pitt-)na$^tnet

(Dkeros bicomiB L., f. djbb. 12), bann Sluftpfetbe, Stefanien,

Qkifferbddte unb d^Ms fomie einen ftatften 'Cöoren. (Es tiKtten

mitft!i(!^ Reil)er (Herodias 'alba Linn.), wie i^^^'^fuf hunbertfanf3ig

nteter ausmachen konnte. Beim näherkommen faf| ic^ öurdjs (Blas,

öa^ nur einer gute 5^öern f)atte, ö. h- öiefe ragten über öen Stoß

als Dom tDaffer 3ufammengeklebtes Sd)roän3d)en. fluf einem S^^b*

pferöroedjfel, 6er öurd)s (Bebüfd) führte, kam idi ungefähr auf Dier3ig

lUeter h^ran unö holte mir öen 5ßöerträger mit einem Sd)uß meines

kleinen 6 mm > Bat)arökarabincrs, ber, raud)Ios befd)offen, nur fe^r

(<^QXid) knallt, mein Dogel fchtcamm fofort auf öem tDaffer, unö öie

anbeten lüfteten nut etioas bie Slügel. Mi btefet Beute loat fe^t

3uftieben. Die $ebetn mten snrat lut4 Schleifen im $<l^(amm

an ben Spii^en btoungtau gebet3t, bei ben ttodenen jre6etn «at abet

nichts banon nietten.

3d) ftiefe toiebft ju mefner KatanKine, bie fid) in3tDifd)en aus«

geruht l}atte, unö roir festen öen IDeitermarfch fort. Bei Durd)»

qucrung eines Dtckid)ts, öas toenig Ausblick gemährte, fd)reckte uns

plö^Iid) ein in allernädifter Höhe ausgeftoßener faudjenöer (bxnny-

ton. ,,inbuifi", toilöc J^unöe (^ijänenhunöe), fagte Dlohamaöi. 3^]

bückte midi möglidift tief unö fah 3U)ei Cötoen oon merktoüröig

bunfelec, ins Braune geljenöer $axh^f mit bunkelbraunem Kopf,

Digitized by Google



- 68 -

mä^nenlos unö nur fjalb [o gro^ als ausgeroacf)(ene Cöroen, tocsljalb

ic^ fic für junge 5icrc ^iclt. IHo^amaöi unö Salc^ l^atten fcd)s

$tüc& ge3äf)lt, unö jener erklärte mir, öag es ficf) um „Bufcf)IötDcn"

I^nöelte, öic nidfi grö&er toüröen unö ftets in Ruöeln jagten. Sic

griffen tTIenfi^en niemals aus freien Stücken an« fcamen auc^ niemals

in 6te n&^e 6er Dörfer. Sobal6 ieöod^ einet wm i^nen angetroffen

»ftre, gingen alle foUöarifc^ sunt Angtiff Aber.

Vor ]täfi IRonaten ^tte mir Pater ^ftdtel oon 6er miffions«

fiation Cnnungno, ein fe^r eifriger Jäger, er^ft^ft, bat ^
foI(^en Meinen tbmtn gef(i)offen ^ötte, 6rei andere feien box»

auf geflü(j^tet. Jd) i^ielt öamals Pater 3S(fie($ Beute für einen

jungen £ötDen, öa id) mir einbilöete, alles größere öeutfc^«oftafri«

feanifc^e IDUÖ aus eigener flnfdjauung 3u kennen, unö fai) nun, öa^

i(f| mxd} getäufcf)t t)atte. £eiöer Ijabe i(^ aucf| fpätert)in keinen öiefer

kleinen, kaum bekannten unö bisf|er unbef(i)riebenen £öi»enart u)ie-

öer ju (Be[id)t oöer gar 3um Sd)u6 bekommen.

Die überall im (Brafe liegenöen Slußpferöe tour^en uns balö

öugerft löftig; 6a fie in fo groger Hn5a{^( ^erumlagen, er(of(^ mein

3ntereffe für fie. €inige male folgte iäi niä^ i^en p^iöen pm
lOaffer ttn6 fa^ 6ann ftets S^utttfer ttn6 SanftbSnIe non i^nen (e*

odilert. ^e auf öiefer Reife minöeftens tanfenöSM gefe^;
6a iil^ nur ab un6 ^u HusbÜdl ouf 6en 5(ug ^otte un6 6ort ^els

eine größere £ln3a^I — sroangig bis üier3ig — fic^tete, muß 6ie

iDirkIid|e ItTenge gan3 geroaltig [ein. Kein lUenfd) t)atte fic ^ier

geftört, unö anöere S^in^^^ 9^bt es ujo^I kaum für fie, öa fie mit

it)rcn THitbetDot^nern öes IDaffers, öen Krokoöilen, frieölicfj aus»

3ukommen fd)einen. (Es mag ^(^(tens ab unö 5U einmal ein £öQ)e

ein junges S^^BPf^^ö fc^Iagen.

Huf einer 3nfel, 6ie 3ur3eit mit öer £anöfeite tro<6ene Der«

binöung ^atte, fc^Iug ic^ öas £ager auf. 3c^ l^atte oon ^icr aus flus-

blifft auf ^ark benufete aranftfteilen an beiöen Slugufern. Der Rua^
f(o| ^ier in nur oter3ig IReter breiter Rinne in reinem^ Sanbbett.

ftu^er einigen großen Bftumen, 6ie mir SdKitten gem&^en, mar 6ie

f)alfte 6er 3n[^I tnit öic^tem, ^o^em Sc^tlfro^r beftan6en. 3n 6em
trockenen feil 6es S^ugbetts maren 3at)Irei(^e, 3um feil tiefe fAm-
pel, öie Don fct]r mannigfad)er Dogeltoelt beoölkert toaren. 3«^) fö^

i)ier öie erften jungen Hilgänfe (Alopochen aegyptiacus Linn.), öic

noc^ nic^t flügge waren, .

, . . .
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(Bern ^ättc ic^ mir einige öaoon gefangen, öa fie im <5eflügel»

J?of gan3 3a^m toeröen unö au^ fpäter^in ni(^t fortfliegen. VO'xx

plagten uns aber bis Sonnenuntergang üergeblid). Sie hielten |i^

hnnter in 6er Itö^e 6es lOaffers unö Ue|en fic^ öurdi 6eine Oft

6<toon abf<^nei6en. Auf 6em IPaffec aber wax alle ntfi^ ausftd^ts*

los; fie tau<i^ten fo gef<l^i<fit mb (amen ysi\]äien f^oimmenften

BIdttern un6 Aften unbemerkt loieöer an bie- IDberflft^^f ^
fie erft nac^ längerem Um^erftreifen loleber entbedtte.

Als irff nod) bei (Togesli^t — um 6ie öur(^ bos Compenlic^t

herbeigelockten 3nfc6ten nirfjt ftänöig aus Suppe unö S^^ift^ltunfee

ijerauslefen 3U muffen — meine niaf)l3eit einnahm, öie fic^, roie

ftets auf Reifen, aus oereinigtem mittags» unö Hbenöbrot 3ufammen«

feftte, fal} ic^ auf öer re(f)ten J^iißf^^^^ i^^^ 3agöreferDat) 3iDei

€lefonten langfam auf öen S^^i 3^ tDed}feln. Sie kamen bis auf

einige Ttleter an öen 5tug (}eran, knieten bort nieöer unö fc^au«

feiten mit öen re^t langen Sto63ähnen — an öer fc^lanfeen

ber Stoft^^ne ernannte \h als alte Kfl^e — ben Sanb auf.

Dann erhoben fie fi^ »ieber unb ^Ifen mit ben Dorberfdulen na^,

um bie Dertiefung gröger 3U ma^en. Sie mrieten eine ftleine

IDeile, fogen fi(^ mehrmals ^ntereinanber bie Hfiffel 000 unb ent«

leerten fie in if/r Btaul; bann würben einige Hfiffel ooH fiber ben

Rücken unö öie riefen^aften, lebl^aft l^in unö Ijer beroegten (D^r-*

mufd)cln gcfpri^t (Der öeutfcf)*oftafrikanifd)e €Iefant (Loxodonta

africana knochenhaueri Mtsch.,
f. flbb. 18) Ijat im (Begenfa^ 5U

Elephad maximus L. [E. indicus] riefenl^afte (Dl)ren. Hud) feine Sto^«

3ähne finö erf)ebli(h größer unö crreid)en ein (bmid^t von 300Pfunö
unö eine Cänge oon 2,8 ntetern ), bis fie in [leinerner Hu^e boftanöen,

in öer ^ereinbrec^enben Dunkell^eit immer perfc^mommener unb

gemaltiger erfd^ienen unb fi(^ f^Ueglic^ i^re Sc^tten meinem Huge

gan) auflbflen. £eiber erfii^ien ber ntonb erft gegen oier U^r mor-

gens ab letites Diertel.

Pon allen Seiten ^örte i<l^ in biefer Ha^t (Elefanten trom«

peten unb beim £aubftfen in ben Aflen bre^en. Hb unb 3U gurgefle

in öem lautlos fließenöen Rua^a öas IDaffer, roenn 5lu6pferöe f|er«

aus oöer Ijinein toet^felten. Da3tDifcf)en fd)reckten Bu[d)böcke mit

if)rem tiefen Bellten. (Einmal ertDad)enö, Ijörte icf) ein S^ufePf^^b

gan3 öic^t bei meinem 3elt $d|ilf äfen. (Ban3 gleidimägig roec^felten

bas Hupfen unö öie Kaugeräufc^e ab, fo bag id^ balö wieöer ein*

L
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fc^Iief. (Es \\t eine tDcil^euoIIe Stimmung, öie einen beljcrrfdjt, toeitn

man in öer oon freoelnöcr incn[d)enl)anö nod) nid)t berüljrtcnnatur

öas Zehen öiefer Urriefen auf [\d} einmirkcn laffen kann.

Arn niorgcn ermad^t, giiuj id] im $d)Iafan3ug aus öem Seit,

unö mein erftcr Blick galt öer Stelle, lüo gejtern abenö öie (Ele=

fanten geftanöen ^tten. Sie war natürlid) leer, aber ein größeres

öunitles €ttiKis lag am Boöen, öeffen Uatur tc^ mit öem (Blas nid)t

OttsnuK^en lonnte. ttlo^amaöi Kungulio, als lUonfiöi^i (Be«

mfintx bes Hufiöiiöelias) an 10affer mit KtoftoöUen geiDo^nt,

f^tiKtmm ^tnfibet unö fand — öie tla^gebutt eines (ECefanten. ^tte
iä^ oon öiefem ndd}tlid)en Dorgang eine H^nung gehabt, fo ^atie

i(^ mid) fidjer l)inübergepirfd)t, um öiefen Dorgang, öer »o^I {elten

eines ITtenfdjen fluge geboten toirö, 5U belaufd}en. Sxi\^ gefeilbte

(Elefanten trotte id} früljer am Hjaffa l]dufig gefeiten, (ie toaren

aber immer einige (Tage alt, öa id) (ie nur öaöurd) 5U (Befidjt be=

kommen Ijatte, öag mir gemelöct rouröe, öer (Elefant, öer immer

öort unö öort 5ur (Tränke 5iel}t oöer nachts öie 3u(feerro^c))flan«

jungen abu^eiöet, ^at je^t ein 3unges.

Der IDeitermarfd) bot gegen öie Dortoge nichts Heues. S^ufe*

pferöe, jiugpfetöe, Slu^feröe unö oö unö ju einige IDafferbö&e,

fonfl fa^n mit nid^ts.

Dom Cager magte i«^ es, im SIxl% $tt f^vimmen. Qunöertffinfsig

nteter oon mit entfetnt lagen meutere S^ugpferöe tu^tg im IDaffet.

Dutc^ unfeten Cätm aufmerkfam gemad)t, fc^ioamm eins kingfam

auf uns 5u. (Es roar roo^l meljr Heugicröe als Hngriffsluft. fl(s es

gäl)nenö öen Radjen aufriß; fal) id} pradjtuolles (Elfenbein fd}immern

(flbb. 10). 3<i? mad}te meinen oben com Seit uns jufdjauenöen

£cuten öie (Befte öes Sd}ie6ens, unö mein Boi}Salel} brad}te mir gleid}

mein fdjroerftes (BetDel}r, öie 11,2 (ElefantenbüAfc mit 5,5 g raud}«

lofem Puluer. Huf etwa 30 Dieter lieg ic^ öen Bullen Ijerankommen,

öann lieg idj, auf öos teerte Huge abkommenö, fliegen. (Ein gc«

wattiges piätfd)ern, öas mir öie IDellen bis an öie Bruft [pulen

Heg — idi pmb bis etmas übet öie Qüfte nacbt im IDaffet

unö öer Bulle fog tot auf öem QHiffet, o^ne untetjufinften. Auf

öen $<l^u6 antmotteten flußauf unö «ab öie anöeten S^uBpfetöe

öutd^ tiefes Holten.

Um einem flbf(^rDimmen in öem 5war Tongfam abfliegcnöen

IDajfer entgegenjuarbeiten, rief id) gleid) nad) Stridieu unö Ceuten,
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unö halb betoegtc ficf) 6er Kolog, oon Sd)U)immcrn gcjogcn, aufs

Ufer 511, tDöf^rcnö einer auf öen Kaöaoer geklettert roar unö Um«

fcf^au l)ielt, ob feein Krofeoöil oöcr Slufepferö in öer Häl^e [id)tbar

roüröe. piötilid} angftoolles Sd)reien aller £eute, mein Stugpferö

coar im Stiel) gelaffen, unö alles [trebte öem Ufer ju. (Ein 3rDeites

Slußpferö erfd^ien öi(f)t l)inter öem erlegten unö gab öem toten

(Tier gemaltige Stö^e. Da mir meine Ülunition 5U feoftbar toar, rief

abb. 10 5Iu6pf«rö.

id) meinem Solöaten beim 3elt ju, einen $d)re(6fd)u6 ab3ugeben.

(Er gab öeren jroei ab, öie toirfeungslos blieben. Ha, öann meinet»

loegcn I 3^^) J)otte jcoar an einem Sd)äöel genug, aber öiefen einen

roollte \df aud) fidler fjaben.

(Beraöe als öas S^ufepferö öen Kopf ctroas aus öem n)affer

f)ob unö fteil nac^ unten fenkte, trug id) ifjm meinen Sdjug öurd)

öie £id)ter an. £autlos oerfanfe es, nur öer öumpfe (Ion öer ein»

fd)lagenöen Kugel toar roeit Ijörbar. ITIit ITtülje bekam id) meine

£cute fo ujeit, öa^ fie fid) roieöer oorfpannten. flls öie $d)tDimmer

(Brunö Ratten, ging öie $ad)e rafd) oor fic^, 3m knietiefen IDaffer

üjolltc es ober nidjt weiter gel)en, tro^öem 5U)ölf UTann an öen
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Stricfecn 509en unö 3c^n l)intcn örüc&tcn. Da öic Sonne id)on unter»

gegangen mar, lie^ id) öen Kopf oom Rumpfe trennen. Dier ITIann

f)atten fc^roer öaran 5U tragen. Der Sd|äöel follte bis 3um IHorgen

6urc^ (Entfernen aller 5Icif(^(tücfee leichter gemacht coeröen, unö örei

mann, öie fic^ immer ablöfen mußten, lieg ic^ unter Auffielt eines

Solöaten ans IDerk ge^en. $cf|rilles (Trompeten 6er (Elefanten, Ro^»

ren 6er 5Iu6pfer6e un6 6as fjeulen einiger I)t)anen, öie öer 5IciI<^*

gerucf) locfete, machten unfer Ilat^tkon^ert. Rm Tltorgen rief id)

öurd|s 3elt, öag 5U)ei IHann nac^fef|en follten, ob öer Kaöaoer öcs

3iofiten 5lu6pferöes, öas geftern gleich gefunfeen toar, an öen Strom«

fc^ncllen, öie toeiter unten

toaren, angefc^roemmt fei oöer

fo auf öem tDaffer treibe.

Sie kamen juriiA mit öer

Botfc^aft, öag nid|t nur oon

öem jcoeiten Slugpferö nichts

3u fe^en fei, fonöern auc^ öer

feopflofe Kaöaoer, öen toir

nur mit ITTülie im knietiefen

tDaffer fortbewegt unö nic^t

einmal bis ans Ufer gebracht

tyitien, üerfc^tDunöen fei. tDir
aW. 11. 5J"6pferM^^^^^^^^ Seitenonfidit.

^^^^^^ ^5 Krokoöile

geroefen roaren, öie öen un-

oerle^ten Korper angefc^nitten unö öaöurc^ am Huftrieb oerl^inöcrt

unö ebenfo öen kopflofen Kaöaoer erft öurc^ Abreißen oon Stü&cn

leichter gemacht unö öann ins tiefere tDaffer ge3errt Ijötten. flm

Rikroafee l^atte id| l^äufig öie Beobachtung gemacht, öag auf öen

(Brunö gefunkene 5lu&Pfcröe oon Krokoöilen angefd^nitten rouröen,

e^e fic^ öie Huftriebsgafe cnttoickeln konnten.

Run, öann ^ilft roeiter ni(f|ts, toir mußten toeiter. Stoei ItTann

tragen öen je^t nur nod^ etwa l/unöert Pfunö fc^ioeren Sc^äöel an

einer Stange. Das (Bebiß ift prächtig (Hbb. 11). Die Stoß3a^ne finö

Ijanögelenkftark, unö öie beiöen unteren fjauer reicf)ten mir, als ic^

fie fpäter Ijerausne^men konnte, um öen £eib, toenn man tDur5el

unö Spifte 3um Ring 3ufammenlegte.

(Begen 3eljn Uljr rouröe hinten bei öen legten (Trögern ein

•nasl)orn (Diceros bicornis L., Hbb. 12) ^oc^. (Beräufc^Dofl ©ie eine
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Dampfmafd}ine puftenö, jagte es an öer Karatoanc entlang, lief, auf

uns bis auf oierjig IHeter 3U unö fd)iDcnktc öann linfes ab, in öer

^ügcllanöfd)aft im ^o^en (Brafe üer(d)roinöenö. natürlich lagen roie*

6er fämtlicf^e Caften auf öer (Eröe. U)egen feiner Hngriffsluft ift es

öas Don öen Hegern am meiften gefürc^tete Hier. Ulan fiet)t es

öem rul)ig roeiöenöen, plumpen ICier gar nicf|t an, toelc^ bef)enöe

(Befd^roinöigkeit es entroicfeeln kann.

Die ^ügellanöfcfiaft trat je^t ettoas met^r 5urüc&, unö öas 6ras

tDuröe nieöriger, fo öaß öas oerbreiterte Slugufer Sal5(teppen(f)arafe»

Abb. 12. (Dftafditanifdies nasl^m.

ter annahm. (Bnus (Connochaetes taurinus Burch.), i)artcbeefte unö

3ebras traten in kleinen Ijeröen auf, unö Ruöel oon Scf^iDarjferfen-

antilopen äugten auf uns aus öer S^tne. So blieb öas Bilö einige

(Tage, öie (Elefantencoedifel rouröen fpärlic^er, unö nur öie S^^h^

pferöe blieben 3al)lreid| roie 3UDor. (Ein l)eftiger Kopffc^mer3 ^atte

fic^ bei mir bemerkbar gemad)t, unö ein Siefen im Kreu3 unö in

öen Beinen gab mir (BeroigJ^eit, öag fict} IHalaria eingeftellt I)atte.

Unfcre Dorräte waren aufge3ct)rt, mir toaren fc^on am fiebcnten

lEagc untercoegs, \tatt, roie geredfnet, am fünften bis fedjften auf

eine (Drtfc^aft 3u ftogen. ITtein Kaffee roar auc^ 3u (Enöe, ebenfo
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öcr Brot= unö Hlefjlüorrat, unö fclbft öas pejioleum 5U meiner

Rcifelompe. Hur Reis mar für mid) nod} für eine IHaljIjeit oor=

^an6en. Had^mittags ml}m id) ein (Bramm (rt)inin unö abcnös ein

jtDcites. Bas Skbex ging nid)t l^eruntcr unö blieb auf neununö=

öreigig (5roö ftc^cn, ab unö ju etroas über oiersig fteigenö. Itac^ts

eriDac^e mb nc^me l^alh im Si^^^'^rtool^n ein örittes (Bramm

€^inin. Das mat auc^ für meine Pfet6enatur ettoas 311 oiel, unb

am morgen fa^ 6ie Befeuerung, if^>rtte mfr ein S^mrinaffer-
fieber ^^en, bas 3meite in Hfrifia, allerdings mit einem ZwHß

fc^enraum Don elf 3ci^ten. 3<j^ oerfuc^te, auf öem <Ef$I ju retten,

noc^ einer Stunde ging's nic^t me^r. Ilun fjeigt jtoor bei $d)n3ar3=

roafferfieber öic crfte Pflid^t, ruf^ig liegen bleiben, gan5 glcid), wo.

nieine unö meiner £eute naf^rungsmittclueil^'iltniffe jtDangen uns

aber ojeiter. (Ein paar Sdjritte madjte id), auf meinen Bon Salel^

geftü^t — es ging nid}t mcf^r. meine Solöaten mad^ten aus meiner

3eItboöenöec6e eine f)ängematte unö trugen mid) perfönlid). (Es

ging |o lange gut, bis öas fc^on mürbe. Segeltud] rig. Ttutj^banöen

fie i!|'re SdjlaföeÄen als ^angematfe on eine Stange, aber balb

Idfte fid) üud} öort öas (bemebe auf, unb es blieb nichts anöeres

übrig, als bag i(^ mehrere Stri<ftf)^rtien mit um De&e unb Stange

in ^feinen Itbftfinben legen lieg. $eft mie ein Bfinbel lag. i^ nun
an bie Stonge angefc^nürt. Das bur<^rbie Decite gemilberte €in«

|d)netöfn ber Striflle mar nod) 5U ertrqgen, aber ic^ bannte mi^ nii|t

tfctoegen unö öic Sfetfefliegen nic^t oerjagen, öie fid) faugenö auf

Kopf unö (Befidjt nicöergelaffen hatten. 3d] ücrior bei öiefer 5our

mel^rere pioiuben aus öen Doröer5äI)nen, ujcnn ic^ in Sc^.mcr3 unö

U)ut in öie Bed^e bifj. * *" ' : •

'

(Effen mod}te id} im £ager nid)ts. (Es gab nur geöörrtes IDaffer»

boydtfleifd) unö abgekochtes lauwarmes Hua^oKiffer. Don öiefem

3nKing*i<^ fo oiel in mi(^ ^inetn, als mir o^ne Bx^d^xel^ mosgU«^

mar, um bie mit Blut oerftopften liieren mieber 3U fpülen unb

arbeiten 3U laffen. €inen Utann fanbte ic^ noraus, um mir aus. ber

unmöglich meit entfernten (Drtfc^ft eine papai), (9aummeIone) 3U

|ioIen, kofte es mas es molle. Spöt am Hbenb bam er ergebnislös

3üTü(ft, er brad^te aber einen S^^^'^ er ,mit 3U)ei anbeten

Ceuten getroffen f^atte.

Hun feonnte id) mid) raenigftens über öie (Begenö orientieren.

Die ^rtfc^aften flugabtoärts maren mehrere ([age entfernt, öie ai^f
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6er Karte angegebenen e^iftierten nU^t me^r. y^tt Bewohner toaren

f(u|a(iDärts gebogen, tveil fie infolge 6er ja^Irei^en €Iefanten, ttas-

^mer un6 5Iugpfer6e nie eine or6entIUI^e €rnte einbringen fionn«

ten, fon6em nur auf Sif^^f^^d angetDtefen «Daren, um 6ann mit 6er

geröud^erten tDare fpärlici^e Lebensmittel eintaufti^en 5u ftdnnen.

Diel brau(f)t 6er Heger ntt^t, aber öies war i^nen bod) primitio,

unö fie Herliefen öie[c (begcnö (c^on lange, u)ie i(^ ju meinem

£eiba)e[en ^örte.

IMe 6rei S\\äitt Konnten uns fteine Cebensmittei abfaffen, 6enn

fie ^tten felber ni^is aufter Ddrrfifc^en. Uns nxir es um IRe^I

ober Heis^ tun, 6o Sk\\d:i unö 5if(^ allein 6en Der6attungsapparat

3u fe^r anftrengt unb auf 6{e Dauer IMrmbranb^eiten ^erDorruft.

(Einer meiner £eutc f^atte einen rotlben Bienenfc^marm entöccfet, es

mar aber nur eine kleine f}onigcDabe örin oan fjalbcr J^anögröße,

öie anöercn Waben cntl^ielten Brut o6er toaren |o coenig angefüllt,

baj) bec ^onig noc^ ni(^t herausflog.

Hm nftc^ften (Edge bei 6en 5if4^tn ange&ontmen, bogen tvir

oom Rua^ Hubs ab auf bas Dorf ^obola 5u. Itdc^ fec^sftunbigem

lllarfd)c erreichten mir brci gans primitioe tjütten. fjier er^tt
ic^ einige Stüc&e Itlaniofe, öen id) erft rö[ten lieg unö ^eigliungrig

Dcr3el)rtc. (Enölid) am neunten (Tage erreichten roir IJobola. Sd)on

Don öem flnblicfe öcr l)übf(f)en l^üttcn, 5rDifd)en öcnen sa^Ireiches

5eöcrt)icl) t)erumlief, kam id) raieöer 5u Kräften. Balö Ratten öle

£cute gehört, öag u)ir ein paar (Eage gehungert hatten unö öaß

ich fd)tDer brank fei. Sie [(^leppten in grogen ITIengen Sügbartof«

fein, maniob, Kurbiffe, ducberrohr unb (Eier herbei, unb es begann

ein Si^maufen meiner £eute bis 3um n&chften morgen, yii felbfi

leiflete auc^ barin Cr^Iid^es un6 ^telt meinen Ko(^ bis elf U^r
nachts in Htem. (Erft lieg ich ^i^ K&rbisfuppe machen, bann Sfig«

ftartoffeln röften, bann [olche bod}en. Zmx groge Portionen Hfi^ei

genog ich in ben Paufen unb baute bann noch eine Stange 3u(6er-

rohr. 3eöenfalls futterte ich mich in öiefer einen Uad^t oöllig

Kräften.

Heu geftdrbt unb loie 5u neuem £eben ttmdit ging es om
nödhf^en morgen oor Tagesanbruch weiter, (Begen elf U^r erreichten

mir bas Dorf Kirengme an ber Strafe Kiffabi-mahenge. Qier hatte

kh mein Hab ftehen laffen, unb mit bem (bef&hl „nur nach i^aufe"

Qmif Btffcr, noubaritt imb IHA^auter. *
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lieg id} meine £eute Cager mad)eu unö fegte mic^ \clb\i aufs Ra6,

um geQen ein^alb ein U^r in Kiffaki fein.

3e6enfans mat id^ 6er erfte CutopSet, 6et 5iefe gon^Iic^ un«

berührte (Begenö durd^quert t^atte. Unfer tafc^es PonDdrts^ommen

auf öiefer unbetDo^nten Stretfie oeröanfte \&i meinen gut einge&Bten

(Trägern, öie micf) fd]on monatelang auf Reifen begleiteten. {}eute

finö alle nTül}feIigkeiten oergeffen, unö gern erinnere icf) mid} öiefer

Reife, öie mir fo reicf^en €inblicfe in öiefes Stück erhaltenen Do»

laöos 6er Kiefen aus 6er Urzeit gemährte.

S^i^f^^ (Hippopotamus amphibius L.).

' Diele Reifenöe berichten ans Rfrika, öag Slußpferöe ^armlofe

(Eiere waren, öie niemanö ettoos 5ulei6e töten und 6en Dtenfi^en

aus 6em HOege gingen. Sie verurteilen aud^ öie 3agö auf $(u6«

pferöe/ erftlören öen Hbfc^ug für unneiöm&nnifd^ unö möd^ten öie

5Iugpferöe oon öer Cifte öer 5ur 3ag6 erlaubten fiere geftric^en

»iffen.

Ofjnc Smeifel liabcn fic teilujeifc red)t. (Es gab £eutc, öie firfj

3ägcr nennen, fid) an einen lOaffertümpel festen, in öem fid] 51^6=

pferöc befanden, unö öie öann auf eins fc^offen, lüorauf öie übrigen

untertouc^tcn. Dorfic^tig kommt loieöer ein Kopf aus öem XDaffer,

um £uft 3u fd)öpfen ; puff, roirö au(^ er befc^offcn, 6as crftc könnte

ia nid^t töölic^ getroffen fein, unö fo geht's weiter. Am nfic^flen

morgen fil^iDlmmen öann ^wansig unö me^r Ceid^n auf öem IDaffer,

öer Heft ift ausgetoanöert. 3^ fprec^e ^ier oon ^äufig oorgeftont«

menen (Tatfadien. $old)e „3äger'' ^aben aber geioö^nlic^ in Hfriba

5um erftenmal ein (Beroe^r in öer I^anö gefjabt unö Ratten fi(^ nun

für geübt, wenn fie eine Kugel aus öem Cauf löfen unö einiger^

maßen rid}tig ans 3iel bringen können; £iebe unö Jntereffe für

IDilö fcl)lt iljnen; öie Hatur (clbft ift if^nen fremö. Sie gleidjen öen

(Englänöern, öie öas (Eontaubenfd)ie6en r>on IHonaco unö (Dftcnöe

auf öas IDilö übertragen unö mit il^rer Rckorörout öie Kreatur

jugrunöe rid)tcn. Durc^ öas neue 3a96gcfeö, öas für cinselnc Be»

3trke eine €inf(^ränkung oorfa^, ift i^nen öas Qanöwerk gelegt

woröen. — .

'
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Die Ctlegung uon Slugpferben 6ann 6em 3ägec aber aud^ reine

tDei6Tiiännif(^c 5teuöcn bcfdfjcrcn. 3n öen (Bebieten, wo fi(^ 6icfes

ricfige IDafferfdjcöcin mit 6eu Kultur trifft unö [eines 5elöfd)aöcns

roegcn f^äufig ücrfolgt roirö, roeröen aud) namentlid) öie älteren

Bullen äugerft angriffsiuftig. U)er an öer ^Dc^)rf^aftigfeeit jtDcifelt,

brautet fid) nur einmal einen alten BuIIenfc^äöel mit feinen ge«

cDüItigen Stog5äl}nen un6 £)auern im Unterkiefer genau an5ufel}en

(f. Hbb. 11). U)ie mandjer Ileger Ijat im Rufiöjt fd)on feinen Hoö

gefunden, tueil ein bösartiger Bulle ein ^rmlofes Kanu umftieg

oöer serbig. mancher mir bekannte (Europäer geriet burc^ Slui»

pferöe, o^ne öaft er fie befil^oB, infolge Kehterns feines Bootes in

Me (befaßt 6es frtrinlens ober bes (Eobes bur^ ben Hngriff eines

Krokobils unb würbe nur mit IRü^e gerettet.

£lber nit^t nur im IDaffer können Slufepf^röe unangenehm toer«

öen, wie aus folgenöem l)erDorgef)t. 3m niär5 1912 kcl^rtcn in

KiffaUi eines flbcnös 5U)ei Heger oon öer firbeit 3urü&. (Es mar

gegen neun Ul^r unö 3iemlid) öunkel, roie meift in öer Regen3eit.

Kurj oor il^rem Dorfe fallen fie ein großes fd)U)ar3es (Eier an öer

Strafe {te^en. Der eine öer Ülännec klopft mit öem Stiele feiner

^(ke an einen Baum, unb im Hugenbti* toeröen beiöe angegriffen.

Ber eine entkommt, öer yoeite fällt auf öem ft^Iüpfrigen Boöen

^in unb ftre(kt bie Beine in bie £uft. Sdion fyit i^^n bas Siugpferb

errettet unb sermalmt i^m ganslid^ ben Unterfd^enkel. €$ mürbe

erfl bur^ bas <5ef(hrei ber Dorfbemo^ner vertrieben. Da atCe IDege

tief oolf IDaffer ftanöen, mar eine Derfolgung öurc^ Hufna^me ber

5ährte am nädjften ütorgen ausgefdfloffen.

Beim 5a3eitcn 5a^Ic erfd)ien im 3uli öesfelben 30^1^^^ ein alter

Bulle mittags um 12 Uf^r in einem Dorfe. Die £eute l^örten öas

taufen unö glaubten, ein (Europäer fei geritten gekommen. HIs

fie 3u feiner Begrünung aus il^ren Jjütten !)eraustratcn, fallen fie

ein Siugpferö laufen. (Eine alte, fc^toerfällige 5rau lief i^m in öen

IDcg unö er{)ielt einen foldjen f)ieb mit öen fjauern, öa^ öie Rippen-

partie öec linken Seite famt ben Rippenknoc^en aufgeriffen rouröe.

Da i^ bringenb oerreifen mu^te, ^tte idi felbft keine Seit,

bie Derfolgung aufzunehmen, unb ft^iAte bes^alb fiknf Ceute mit

(beme^ren ab, um bas bdsoctige (Eier, bas fic^ feit längerem eine

halbe Stunbe abfeits bes S^uffes in ben IRaisfelbern aufhielt, öeren

t)üter angriff unb nur f(hn)er 5U oerjagen mar, unf(haölich machen
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SU kffeit. ansedi^ ^tten es 6ie £eute befd^en. (Es att<l^

fd^iDeY vom Blatt ge^meilt tco^öem fei es entbommeit. Den
tltgetoflug l^abe es dut^fc^toommen un6 fic^ {tets auf 5em tto<fiiten

Can^e in $td)er^eit 5U bringen gefud)!. 3(^ tonnte Mefe Bel^aup«

tungen roegcn meiner öa3tDifd)enIiegcnöen flbiocfcnljeit nid^t nad^«

prüfen. (Einige Seit [päter, als öas S^^^BPf^^^ roieöer gemelöct

muröe, hxad^ta es öer Baumeiftec S., 6ec öie Station Ki|[akt baute,

5UC Stre(&c.

a. X>ie 3a96 6er (Eingeborenen auf SiujSPf^^^^^uf^^^
niaffafee.

Qftufig f^ttt \^ am Hiaffaftcanö in 6en frühen Utorgenflunöen

06er att<l^ am ([age, wenn 6er See oellenlos lag, öie Umriffe 6eT

6er 5Iu6pf^t6iag6 o6Iiegen6en 1Dalif|i ieoba<lttet. 3n Kanus, 6ie

fedfs bis adyt £eutc foffen, ftan6 om Bug 6er fjarpunier mit 6er

?iaxTpune, öie ftets auf öem nad) oben ousgeftrecfeten Hrm roagered^t

gcljalten roirö. 3Ti^Tner folgte ein Kanu ol}ne fjarpunier. Hie marcn

es aber mel}r als 3U3ei Kanus, öie gemcinfam fut)ren. Dom £anö

aus gelang es mir ni(f)t, öen flugenblidi öes f)arpunicrens 5U er»

fpä()en, tDol^I aber faf) id) mef^rmals öie £eutc mit il)rcr Beute im

Schlepptau I)eimfeel)ren unö öiefe im feid)ten U)a[fer 3erlegen.

(En6e.6es 3ahres 1902 konnte id) öie Bngft öestDakiffi^auptlings

Qlanöemera, 6ab mir ein Unfall ^uftiege un6 er 6ann 6afilr oer«

antmottlfalh gemad^t iDilr6e, befiegen unö i^n breitfd^Iagen, mic^ auf

fol^e eigentümfi«!^ 3ag6 mi^ne^men.
Sunäc^ft vM id^ lur^ 6ie ^lusrüftung befc^reiben. Die beiben

Kanus boten pio^ ffir Dier bis fec^s perfonen, trugen aber im Hot«

foH öas Doppelte. (Es roarcn ausgef^öf^Itc Baumftämme, öeren (Öff»

nung oben breit genug mar, öa^ id}, ol)nc mid) (eitojärts ju öre^en,

im Itieöerfi^en meine fjüften I}ineinbrad)te.

3u jeöem Boot gel)örten uier ITIann mit öem am Itjaffa gc»

bräiid]Itd]cn feur3ftieligcn paööelruöer (f. flbb. 13, red^ts) mit lan»

3ettlid)em Blatt, öas, ol^ne am Bootsranö aufgelegt }U uieröen, mit

beiöen Hrmen ge^anöl^abt mirö. Die Ruberer fi^en am Boöen 6es

Bootes mit ]K>rgeftre<6ten Beinen un6 bewegen nur 6en 0berkörper

beim Rubem.
Die .^rpune (f. Ubb. 13, linbs) ift ein am Blatte oixil gefc^mie»

betes unö ^aarfd^arf gefc^liffenes (Eifen oon 6 cm £önge un6 4 cm
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Breite. ®berl)alb öes Blattes [tet)t als IDiöerljafeen ein eiferner

Dorn oon öer Dicfee unö £änge eines kleinen Si^Qß^s, öann folgt

eine mit einer Öfe oerfef^ene £afd)e. 3" tiefer ift eine aus f)anf»

fafer feftgefIo(f}tene £einc gut oerfenüpft. 3^ öie £afd)e loirö loÄer

ein aus Ijartem, 5ä^em ^olj gearbeiteter, fünf Illctcr langer Sdjaft

gefte&t, on öem 6ie ^arpune öurcf) 6ic on 6er öfe befeftigte £eine

feft9e309en toirö. Bei £o(fterun9 6ec £etne trennt fic^ 6ie !)arpune

jofoYt oom Sfl^aft. Der $<l^ft oon Qanögelenbftötite wkb Imdi

monatetanges £iegen im Schlamm mit mehrmaligem Cr^ilen über

5euer befonöers fil^iDer un6 »uditig ge*

maäjt unb toiegt 6ann gebrau(f)sfä{}ig

fünfunööreigig bis t)ier3ig Pfunö. IHan

mug öie l^arpunenfüiirer berounöern,

öa^ jie ftunöenlang öicfcs (Beroicfjt

auf öem erfjobeneu Hrm balan3ieren

können. Die oben ermül^nte £eine ift

fe(^5ig bis fieb3ig tUeter long unö liegt

fauber aufgerollt hinter öem {)arpu*

nenträger. €ine ^oieite ift 5ttr Referoe

oor^nöen. Dann lommen ouf ie6es

Boot no(h 3tDei Dtt|en6 ftarfte Speere

mit 30 Zentimeter langem, 6reiein^Ib

bis oier Zentimeter breitem Blatt. Die

Speere finö mit Blatt etwa 1,6 m lang.

fln einem toin^ftillen ITIorgen ful)*

rcn u)ir bei öer erften Dämmerung ab.

Öftlid} üon uns faJ} unö l}örte man
(c^toad) einige S^^ÖPf^r^c, öie, aus öer

£ufiriomünöung kommenö, longfam in

6en offenen Seewegen. 3c^ befanö mic^ im Boot beim f}arpunenträger

— beml^uptUnginanbemerafelbft — unb^tte, toeit iii^ oon biefer

£lrt Jagb no«^ nichts oerftanb unb ba^er fonft poffio bleiben mollte,

bie Beauffi^tigung ber Ceine fibemommen, um möglid)ft genau

oom Bug aus beobachten 3U bönnen. 3d] I^atte bis auf i)ut, f)emb

unb Ijofe otles abgelegt, um gegebenenfalls im Sc^roimmen nid^t

bcl}inöert ju fein, falls öas Boot jum Kentern kam, was I}äufig

üorkommcn follte. fluger uns bciöcn trug öas Boot uier Ruöercr.

Das 5U)eitc Boot toar ebenfalls mit oier Ruberem bemannt unö

Abb. 13. Red)tspa66elni6er,fiiite
f?arpunc öer IDoliini ' tieger ffir

5luBpfer6e (n. Sktoeö. üerfolfcis

flO« V. R. wffiitgcr).
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trug tto<^ einen mann un6 einen 3un9en. 3ener follte fpeeren, 6ef

3ungc ilfm (Erfa^fpccre rei(f|cn.

Klar grün flimmerte öas njaffatnaffer. (Es roar (o öurcf)fid)tig,

öa^ man am Bug, oi^nc üer5errte Bilöer 3U bct^ommen, auf öcm

Sanöboöen jcöcs $teind)cn fd)immern unö jeöen 5ifci} fd)tDimmcn Jafj.

Der See mochte fünf llteter tief fein, coie id) mid) beleljren lieft.

Qlanöemera bcftimmte öic liefe nadj öcr S^rbe öes IDaffcrs. 3^1

einem Kilometer Hb|tan6 oon 6en $Iuftpferöen fuhren tx>ir 3unäd)ft

3tt öiefen fxiranel. Bann muröe ein Bogen gefc^Iagen, btt 6te Siere

SiDif^en uns un6 öas £an6 braute. Da fi<!^ aiu^ 6ie S^uftpferöe

9lei(^5eitig 00m Ufer entfernten, toaren mir etma 6 Kilometer meit

örottften im See. tlun marteten mir mit eingebogenen Ruöern. (Dft

roar Don öen 5^u6Pf^röcn nid)ts 3U (cljcn. Sic fd)tDammcn unter

IDaffcr; m^cx unb näl)cr kamen fic. (Erft fal^ man eine Sontänc

3CTftäubtcn IDaffers auffteigen, öann er|t Ijörtc man öen prüften«

öcn (Ton, öer öurcb öas Ausflogen öer £uft ücrurfad)t toirö. Huf

150 ITleter waxen [ic jcfet an uns l^erangeUommen. (Es roar 7 U^}r

morgens. Uun fuc^tcn fie (citlid^ aus3ubiegcn, öa fie XDolil öie feinö«

lic^e Abfielt roitterten. Unfere Ruberer traten in (Tätigkeit, un6

ntanöemera (teilte fic^ in Pofitur, mie id^ fie fo ^ufig oom £an6

aus beobachtet ^atte. Das smeite Boot fu^r in brei meter Rbfianb

eine ^Ibe Bootslänge hinter uns. Hun maren mir ^ran. 3e^n

meter oor uns iaut^te ber IDafferfprubel auf. Dann ^ob fic^ bös

(Tier mit falbem Körper aus bem IDaffer unb nerfanft TautTos. €$

roarcn oier S^ußpf^i^öe. ITIanöemera fjatte es auf öas le^tc abgc«

[ci^en. (Er fd)ien es unter IDajfer genau im fluge 3U traben, idi

feonntc nid)ts (eljen, öa ic^ [ag. Da taud}ie oor uns in fünf ITletcr

(Entfernung öie Hafe auf unö roar aud) fd)on roieöcr unter IDaffcr.

3c^t fa^ aud) id) öas (Eier unter IDaffcr. (ban^ rofig

öurd)fd)cincnö fd)immcrt feine ^out, ganj oerfc^ieöcn oon öcm

fonftigen bräunlichen (Ton. ttun taud)te es yoti Vdetex fett*

m&rts iK>r uns auf, fofort menbeten unfere Boote. QHeber

f^mamm es unter uns. €s filh^en mir greifbar na^e. manbemera
jagte, o^ne feine Stellung 5U oerSnbern, es fc^mimmt 3U tief. IDo^I

eine Stunbe folgten mir bem Slu%p^etb unb bemegten uns Ircu3

unb quer fa^rcnb bem £onbe ya. Wir moren nur noch etma oier

Kilometer nom Stranö entfernt unö öie auöeren 5^u6Pf^röc u)cit

brausen im See. lUanöcmera [agtc mir, id} [togc nur, a)eun es nach
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oben fc^roimmt, um £uft ju ^}o^e^. Dies gefd)a^ alle örei bis fünf

THinuten. IDie mir fd)ien, oerpa^te öer t^äuptling gute tltomente.

piö^Ii(*) falj id}, toie IHanöemera öie Spi^e öer Harpune langfam

fenkte. „(b\b auf öie Xeine acf)t!" rief er mir ju. Das Jlußpfci^ö

flfafa. 14. STufepfcröiagb öcr Eingeborenen ouf öcm niaffofee.

(Had) Ski33e 5es Derfaffers Qty von m. 3immer.)

taud)tc auf, tüieöer I)atte er ni(f|t geflogen, unö id) fing an, unge»

öulöig 3u iDeröen. 3^^^ erl^ob er [id| auf öen 3el}en, unö öie J^ar»

punc mit beiöen f)änöen faffenö ftieg er ju (flbb. 14). 3cJ) fpäl)te über

öen Ranö unö [alj, toie fid) öas Jtufepferö im tDaffer überfd)Iug. 3n«

öem id) I^aftig öie £eine abwarf, fal^ id), wie ITIanöemera je^t öen

Ijarpunenlofen Sd^aft in öcr Red)ten f|ielt unö öurc^ öie £inke öie

Ccinc gleiten lieg. ?}a\b linhs marcn toir über öas S^^ßpfcrö Ijin«
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weggcfa^rcn. 3cöt tauchte es auf, etwa 10 ITleter rccf)ts oon uns,

feine tDofferfontäne toar tjellrot oom Sd^tDeig. Rüc&roärts fafjrenö

fyiüe UTanöemera öen J^arpuncnfd^aft abgelegt unö lie^ [id) oon

mir einen Speer reicf)en. Ungefäf^r jtoei Drittel öer Ceine loarcn

abgeladen. Ülanöcmera faßte (ic jefet ftroff unö (agte 3U mir „feft«

^Iten"; fc^on mcr&te id) öas Reigen öes flüc^tenöen (Eieres. 3«^

fpreijtc meine Knie, um feft im Boot 3U fiftcn, unö liefe öie £cine

itm Bootsfc^nabel aufliegen. Sief neigte fid) öiefer nac^ 6em IDaffer;

otoo^I Me Httöerer ^egengemid^t gaben, nahmen wir Mi tDaffer

übet, das ein Ulann eilig mit einem falben 5(<>f<^^ntütbi$ aus«

fd)öpfte. Dier^unbert ntetet ^tten mir fo in fdineller Sal^xt, wm
5Iu6pferö gcjogen, 3urfidigelegt, öas smeitc Kanu l)ielt fid) an un«

ferem Boote feft. lUanöemera unö ic^ ^tten fc^arf 5U Italien, u)eil

©ir öie £aft bciöcr Boote f(f|Ieppten.

• piö^Iid} coirö öie £cine fd^laff unö, öen gan3en Kopf außer IDaffer,

liommt öas 5Iußpferö laut brüUenö auf uns 3U. THir touröe beklommen

^mute. manöemera ging toieöer an öie Spi^e öes Bootes, unö öie Hu>

öercrruöerten mit Kraft rücferDÖrts. 3c^t ift öas (Tier fono^e, öa^ki^im

(5eiftefc^onunferBoot|plitternfel)e. Da ^at es nianöemeras Speer im.

Radien, es fii^&ttelt mfitenö 6en Kopf un6 beigt ber Speer«

f<^ft 3er{plittert. Haf<l^ rei^e ntanbemera ben bereitge^Iienen

^meiten Speer. €r Kommt aber ni^t me^r sum Stögen, benn bas

3tDeite Kanu lam ^eran, unb blt^fd^nell ^atte fein Speerträger

5meimal 3ugeftogcn. Das S^ugpf^^b toarf fid) Ijintenüber, cttoa mie

öer Stier öen Kopf l)od}rDirft, auf öen $d}mer3 reagierenö, wenn

er öie erhoben gel}a(tencn BanöcriHos in öen ITacfeen empfängt, fo

öag öer üorero 3eit l)at, 3U entfliet)en. $d)on ift es tüieöer an öer

©berfläc^e. Die Ruöerer leiften 5ci^>ßIJ?ciftes im fdinellen tüenöen

unö Dor« unö Rücferoärtsfal^rcn. Blutiger Schaum breitet |ic^ auf

öem IDaffer. mehrmals nod) traben bie Speec^alter beiber Boote

(Bclcgen^eit, 3U3ufted)en, öie Beroegungen öes (Tieres wcröen matter,

bie Speerftii^e bei iebem auftauchen i)äufiger unb tiefer. Jefet ift

bas Slugpferb mieber oben, es liegt fydb auf ber Seite. IRanbemera

{tt(4t fo i^eftig 3U Linters Blatt, baft er ins tDaffer fpringen muft,

ber Speer bleibt fteiien. Itodf einmal bäumt bas (Tier auf, uns

mit ffo(6igem Sd^toeig überfprüt)enö, bann finit es langfam meg.

fln öer £einc ujirö es bis an öie ©berflädje gel^olt unö nod} ein

Strick an [ein Bein gebunöen. Dann a)eröen beiöe Stricke am Boot
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fefigetnai^t. Das anbete Boot legt fic^ uns oor. mdnöemeca unö

fyilttn es mit 6en Q&it6en feft unö, 6as Slugpfetö im S^Iepptau,

geht's 6em £an6e $u. (Begen elf U^r ^tten mit iDie6et Boöeit

unter öen Süfeen. "Die Beute lag 6rei ITtcter oom Stranö entfernt

im See, tccil wxx [ie im [eichten IDaffcr nid]t toeiterjieljcn konnten.

(Es toar ein junger Bulle. Das ganje Dorf f|atte ficf) fd)on oerfam«

mctt mit TTTcffcrn unö Körben, um öas 5^^if<J) ab3ul]oIen. 3^ f^^

mir 3unäc^[t öie Speerftic^c an, öic 5e^n Sentimeter breit roaren.

Dergeblid) oerfuc^te ic^, einen Speer öurd) öie !}aut ju ftogen. Sie

federte tcie 6ummi, unö 3um S^Iufe ijatte ic^ öas Blatt gan3 oer-

bogen. €s fc^eint bei 6et Hnmenöung biefer SHiffe, öie xd^ in i^ter

IDeiil^^it mit ben Qänben fafi mieber gerabe biegen ftonnte, me^t

(bt\di\äMjjkz\t als Kraft nötig 5U fein. Dann lieg ic^ mir bie Qar«

pune ^erausfi^neiöen, um 5U fe^en, mit fie fag. 5unf5^9 3entimeter

meit tDOT fie feitlit!^ in öen Hacgen gebrungen unb ^ing mit bem

IDiöert^afeen am Kehlkopf. Dor öem Verlegen ging id) nacf) E)aufe.

lUeinc Heroen erfd)Iafftcn ftark nad) öer aufrcgenöcn Hn[pannung,

unö i(^ l)abc aud) keine roeitere IHitroirkung an öerartigcr 3agö an»

geftrebt, obmol)I [id) mir fpätert^in mel^rfad) (Bclegcnljeit bot, ö. i).

bie £eute keine Hngft me^r trotten, mic^ mit5unet}men, öa öiesmal

öie Sac^e gut abgelaufen »ar. (Ein (5en)e^r l^atte ic^ bes^alb nic^t

mit ins Boot genommen, toeil i(^ ya, bamaliger 3ett nur eine gute

QHiffe befafti bie i<l^ nic^t oerlieren mollte, falls bos Boot kenterte,

oie mir oor^er ausgemalt lourbe. Sonft ^tte i<l^ bem Hier balb ben

5angf(^ug gegeben, na^bem es an ber Qarpune fog ~ es ^t eben

nic^t ieber eine Hegematur —,
(belegen^eit ^tte ic^ Öa5u ge^bt.

t>. 5iu^pfeiöe im HikiDa|ee.

6egen (Enöe öcs 3öl?res 1907 l}ielt id| mid) einige I0od|en am
RiktDafce(flbb. l)auf. Die (Begenö ift redjt fpärlid) betoo^nt, toegcn

öer [etjr geringen Regenfälle unfrud)tbar unö feljr, fel^r fteig. (Broft

ift bogegen ber tOilbreic^tum, unö in öen Itlittagsftunöen ift ftellen*

roetfe nid^ts ju (e^en oor bem Staub öer fid^ tDäl3enöen Bebras unb

ber ^erumgaloppierenben Qartebeefte, benen bas Bra&toaffer bes Sees

unb bas <bras ber Sal3|tef>pen fo oorsfiglic^ bekommt, ba| i(^ nie

mieber Ciere in folc^em (Emö^rungs3uftanbe fa^ n>ie bort. Das

SHiffer i|t befebt oon Schoren oon IDatodgeln. Rofa unb u>ei|en
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IDoIlien glcic^ fliegen unjäl^Iigc S^amingos unö Pelikane über öas

lOaffer, öas großen 5if<^rßit^)tum — allerömgs oortoiegenö menig

f(f)mac&l^afte IDelfc — beherbergt unö außeroröentUc^ oiel Sc^ilö«

kröteu und Krokodilen }um Hufenthalt dient.

$(u6pfer6e find im Pet^SItnis onöerem IDilö nur loenl^e

oot^nden, Has^dtnet iDe<hfe(n gan^ feiten oorbei, unö €lefanten

durc^fc^reiten den See nur alle 3ubeljal}re einmal. Hur einmal

fa^ td^ drei Elefanten mitten im See ftcl^en. ^iclt fie erft für

5Iu6pferöc, öa fie nur etroa eineinl)alb Hleter über öem IDaffcr«

fpiegcl fic^tbar waren, unö öann betrug auc^ öie (Entfernung einige

Kilometer.

Hacf) tPeften 3U ift öer See in öer (Erodien^cit für 5ii&9änger

öuidifd}reitbar, füölid} ift öas IDaffer fo flad), öa^ man nac^ fed}S»

ljunöcrt lUetcrn üom Ufer nur bis an öie Knie im tDoffcr (tcijt.

3m ®ften finö öie Ufer oerfumpft öurd} öen einmündenden Songioe«

fiu|, und nur im Horden follen die Ufer fteil ab.

mir mar neben onderen na^rungsmitteln Butter und Stit aus»

gegangen. Pon den 5^ttf(hman5fd}afen ^atte i«^ nur no^ eins, deffen

„S^ttf^man^" (eider feine Haffe £ügen ftrafte und nur als fc^iaffer

Qautfappen ^erunterijing. UTeinc IHa^Ijeitcn tDuröcn täglich mife«

rabler. Der Kod) gcftanö fein Unoermögen, o!)ne S^ttftoffe flbmedjf»

lung in öie Küd)c 5U bringen, unö id] mußte il)m in öiefer Be3iel)ung

rei^t geben. (Ein Pumpperfud) bei öcn lTIönd]cn öer „tDeißen Döter"

in 6alula 3eitigtc eine 5^f^f<^}^^ (Erönugöl, mel)r konnten fie toegen

eigener (Ebbe nidit entbeljrcn. Was follte id) mit öiefem „(Eropfen

auf öen Ijeifeen Stein" anfangen? Da fiel mir ein, öaß ic^ im

Kolonialkoc^bud^ gelefen trotte, „öer Speck öes 5Ju&pfcröes ift- fc^r

mo]}If<hme(bend und in den (Cropen bekömmlic^r alsSiihmeinefpedt/

es ftanden da allerdings au<h no<h andere Saci^en drin, mie „Htfen-

rüÄen 5U3ubereiten'' ~ brrr, mtc^ [(^ilttelte es, — aber oerfu^en

konnte man es immerhin.
, 3^ Tagerte in Kadabula und ^tte fo«

mo^i an öie Süö* mie an die (Dftfeite stoei gute IDegftunden bis 3um
See. Rajd] ließ id] Pferö unö Hlaskatefel fatteln unö mad^te mid)

in Begleitung meines Pfcröejungen auf öen U)eg. Die Süöfeitc,

öie id) für öie ausfid}tsIofc(te l)ielt, entfprac^ meinen (Ertoartungen.

mit öem (Blas fal^ id) im 0[tcn öes Sees mel^rere 5Iu6pferöe im

U)affcr fpielen. flifo gut, nad) ®ften. 5u)ei Kilometer oor öem See

mugte id^ Pferd und (Efet ^urücklaffen, da das (belönde fumpfig

J
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Abb. 15. Sultan tltncit 3tDunga red^ts, daneben fein Ittinifter.

Bcffcr pI)ot.

iDur6c. 3Q^rci(f)c ITToorantilopen, 6ic Ric&cn in Sprüngen, öie älte=

rcn Böcfee cinjeln, fprangcn fenät|d)enö im Sumpfboöcn ab. fln

IDilöbrct tag mir nichts, meine (Eropljäen miefen gute Stüc&c auf,
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un6 aus öiefem (Brunöe ((^og tc^ nic^t; foöann iDoUte i<4 mit au(^

€ine filzige Hafeit6«Ae beöedtte ben Sumpf. Wit auf €iem

lief ooTtDdcts. Bei ie6em Ste^nbleiBen fpulte ttkiffet um meine

Sc^u^e, mb Me Hafen6e<fie gitterte bei {eöem S<I^Tttt meutere nietet

im Umfercis. (Einigemal trat ic^ öurd) un6 50g 6en 5^6 bis übers

Knie mit grauem $d)lamm befelciftert roicöer l^eraus. Als id} cr(t

oröcntlid) eingef(f)Iammt toar, kam ein 6efüf)I öcr (Bleicfjgültigheit

öagegcn auf. (Eine öünne Binfenlinie ocrfperrtc mir nod) öen flus=

blicfe auf öen See. dnölid) Ijatte id) fie überfdjritten, aber wo roarcn

öie 5l"6pf^i^öß? nie^r als fet^s^unöcrt lUeter öraufeen im See.

ftberall ftanöen Kro&o6iIköpfe auf 6em tOaffer, un6 ab un6 5U

fi^mamm ein Kroftoöil oorbei, ben sadiigen Hilcften unb Sc^toanj

aufter IDaffet. Soflte i<^ weiter in$ IPaffer hineingehen? Die Kro« .

lobite finb ^i^r fe^t friebli(hf ba fie überreii^ SU^^na^rung f^tn
unb non ntenfi^en menig belöftigt metben. 3ch nerfud^te es, ober

na^ breigig tltetern ging mir bas IDaffet f^n bis an bie f)üfte,

unb gan3 oertrauenertoecfeenö toar mir öie IXät^e öer Kro^oblle

öod) nid)t. Unoerric^tetcr Sad)e feel^rte id) roieöer um, öenn id)

fagte mir : Sd)ie|e id) mirfelid) ein Sluftpferö, ujer l)oIt es mir l)eraus ?

Da id) öas ß^^^ fü^ ^cn iEifd) ücrtDcrten trollte, mugte es roenig»

ftens frifd) geborgen toeröen, e^e derfegungsgafe öen Huftcieb

beforgten.

3u f)aus fragte i<h ben Sultan IHcDen 3n)unga (flbb. 1 5), ob er mir

nicht fein großes Kanu 5ur Derfügung ftellen könnte. (Er behauptete

aber, bas Befahren bes Sees mSre nur in ber Hegenjeit mögliih,

menn ber Songme hoih f^t# ii>Sre bur^ bie oerf<hUfte Ulflnbung

nicht bur(h5ukommen. tDenn ic^ 5^u6pf^^^^ fc^iegen toonte, mfigte

ich abenbs gehen ober 3eitig vor t[agesanbru<h, ba mären fie an £anb.

5rüf)er, wo er nod) rüftig gecoefen fei, f)ätte er es immer fo gemad)t

unö (Erfolg gel]abt. fllfo ritt id) abenös loicöer l)in unö fanö öie

5lu6pfcröc genau fo u)eit öraugen, mie am folgenöen Hlorgen. Sie

mußten erft fpät in öer Had)! ausfteigen unö nid)t fet)r lange äfen.

Der IHonö mar aber nod) ju klein, um nad)t5 fdiiegen 3U können.

(Bekod)tes IDilöfleifd) unö Reis, öas ich U^^.' mittags unö abenös

©orgefetjt bekam, konnte i(h aber kaum mei)r fel)en unö ried)en.

nad^ fünf (lagen hatten toir enölid) Dollmonb. (Eif Uhr noch^

mar i^ mieber an (Drt unb Stelle unb ^tterte förmlich iK>r Huf^
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regung, öag 6ic S^ußpfcröc oicUcidit an einer entfernteren Stelle

ausfteigen könnten. naf^m meinen 5öJ)ttenfuc^er mit, um ic=

manö bei mir ju f^aben. Kaum roaren mir am lOaffer angekommen,

fo fjörten roir ein Raufc^cn; es rouröe Jtill, öann raufdjte es tüieöer.

nun können toir aucf) fel)en. Drei Jlußpferöe kommen aufs £anö

3U. Sic l|aben fd)on (Brunö un6 öen Ijalben £eib au^er IDaffer.

fllle paar Sdjritt bleiben [ie [teilen. 3ßÖt finö [ie nur nod) ljunöert

nieter entfernt, je^t noc^ Dier5ig. IDir roollen fie erft ausfteigen

£ibb. 16. f)art am Ufer bes Sees tat fid) bas 51ugpfer5 nieöer.

Bc||cr pl)ot.

laffen, unö id} roill öann möglid|ft na^e ^erankriecf|en, öa ic^ tro^

öes f|ellen Itlonöes fd)Iect)t 3ielen kann.

Kaum liegen mir Ijinter einem ausgefudjten (Brasbüfd)el, fo

legen öie S^u^pferöe öie legten Dier5ig IHeter in 3iemlid)em (Eil*

tempo, öas IDaffer aufraufd)en laffenö, 5urück unö finö am £anö.

Sie finken bis an öen Band) im Sumpf ein unö fangen fofort leb»

l^aft, faft gierig an ju äfen. Silbern glän3en öie feud)ten £eiber

im nionölid)t. l)orfid)tig fdjiebe id} mid) 3rDi[d)en öen Binfen ent«

lang. 3^^] ^ar fd}on 3U weit gekrodjen, nur ein ITIeter trennte mid)

Dom mittleren (Eier. 31^06^^ feitlid) 3urücfefd)ob, Ijoffte id),

öag öas 5^u6pfcrö balö öurd) eine kleine £id)tung in öen Binfen

f}inöurd)kommen CDÜröe. Uun erfd)ien öer Sd)äöel, unö nun öer
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Kdrper. Smei IRetet toat Ic^ pon i^m entfetitt mb lieft ftiegen,

aufs Blatt ab&ommeii6. 3mHu9eii(Udt UNit aud^ aufgefprungen

und von bm an mir oordeirafenden (Ciet wieder ^ingemorfen tDor*

6cn. flis i(f^ I|od) 6am, fa!^ xd) es bereits 3ufammcnbre^en. Da
puftcte öas le^te 5Iu6pfcrö I^eran. 3d} trug il^m einen Sd}u6 an

unö lief öann in oier Hletcr flbjtanö neben ilfm f)cr un6 feuerte

im £aufen nod) öreimal. (Es l)at öas tOaffer erreicht; nun taumelt es

unö tut (id) nod) I^art am Ufer nieöer (flbb. 16). Dasncbcnljcriaufcn

war übrigens gar nid}t fo einfac^. Bei jeöem Schritt trat i(^ tief in

den Sumpf, unö es mag ein 6omifd)es Büö geioefen fein, mit iä^

meine Sö^e machte unö immer öen Hinteren S^B Sumpf
3ie^n muftie. Vm 5(u6pfer6 ging es a^er auil^ nic^t beffer. Hm
nS^ften tHorgen b^eli^nete eine tiefe Rinne 6ie Sd^leiffput feines

Bauches; ju beiden Seiten ftanden die Cöil^er ooll IDaffer, t»o es

tief eingetreten toat.

Die ITToskitos Ratten mic^ gans ellig 5ugerid)tet, und meine

flugenliöer roarcn oon öen Stid)cn öidi ücr[d}U)oIlcn. (Einen jungen

Bullen unö eine feljr alte Kul} l}atte id) 3ur Strcdie gebrad)t. Spedi

l)atte öer Bulle gar Reinen unö öie Kul) nur gan3 roenig. ITIit

öem Baud)fett 3ufammen fd)mol3 mein Kod) nur ctu^a r>icr3ig Pfunö

daraus. (&efd)me(&t I)at's übrigens gan5 leiöli(^, id) toar aber aud)

Tange genug für öen (Benug Dorbeteitet und ^ötte aud^ übleren

Sachen einen guten (befc^macl abgewonnen.

c. Der alte (bomerobulle.

3c^ {)atte dut«(^ na(^t(tc^e$ Arbeiten meine Heroen etnms über«

anftrcngt unö konnte roicöcr einmal nid)t einfd)Iafen. Um nid)t

fd)IafIos im Bett liegen unö na^ 3U [d)U}i|3cn, lief id) auf meiner

Deranöa auf unö ab unö raud)te öann im Dunfeeln im Klubfeffel

licgenö nod) eine 3igarette. 5o^t^fi^]i^(^"^ börte id) Dom (Bomero«

fluffc ^er öas $d)rec6en üon Bu(d)bödien, unö id) befd)Iog, mid)

am künftigen (Eage, öa ic^ geraöe den Strich unter eine grö&cre

H^bett gemacht ^tte, felbft 3u belohnen unö auf einer kleinen Streife

am (bomero, der nur 3mei Kilometer entfernt UKtr, durii^ Körperliche

Anftrengung die Heroen wieder in das rid^tige (bleij^gewif^t ju

bringen. Buf(^bd(&e fa^ xd^ yoax leine, dafür aber eine auger«

ordent(id) ftarkc 5Iugpferöfäl)rte. Had) 3wei Stunden Jolge durt^
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übfcs Dicfeid)t ücrlov icf) öie 5äljrtc unö licljrtc mit jerritfcnem fln*

jug unö aud) nicf)t gan3 (geiler t)out ^cim.

Öfter, tDcnn id) in öcr Ridjtung auf öie licigcn (Quellen (flbb. 17)

öcn (Bomero übcrfd)ritt, um für meine Küd^e einen tDafferbocfe oöer

ein l^artebeeft ju Idolen, traf idj öiefe alte SöJ)rte roieöer, fo öaß

irf) 3u öer Über3eugung feam, öcr alte (Ein3elgänger l^at öort fein

Stanöquartier. 2^ea\ genug öa3u ©ar ja öie (Begenö. Didjteftes

pi^önifpalmengebüfd) unö fd)U)crer Bufc^, öer öid)t mit Cianen be=

ojadjfeu roar, gab felbft bei Ijeigcfter Sonne feüfjle DerfteÄe. (Brünes

flbb. 17. "Dic.f^eifecn Quellen bei Ui||ahi (Kalhffntcr).

Be{{er pf}ot.

(Bras mar am unö im (Bomero öas gan3e 3QJ)r l^inöurd) oorf^anöcn.

So 50g id) öenn eines (Tages aus, um ausfd)lie6Iid) auf öen alten

Burfcben 3U pirfd)en. Ceid)t ftieft id| auf öie IHorgenfäl^rte, folgte

if|r 3um S^ußbctt unö fanö, öa§ mein S^^unö nur IDaffer einge-

nommen Ijatte, inöem er fid) nur einen f^alben ITIeter ins IDaffer

begab. $d)on frül^er fjatte id) feftgeftcllt, öa^ er feinem Hamen
toenig (El^re mad)te unö öas fcfte Canö gegen öas feud)te (Element

beDor3ugte. Balö begann eine üble Kricd)erei im öid)teften 6cbüfd).

3af}Ireid)c ptjönifftadjeln maren fd^on in meiner f}aui abgebrod)en,

unö öer $d)a)ei6 baöete mid) förmlid). 3^^? trug mein (Beroeljr felbft,

öa mir mein Bot} Rafd)iö, öcn id) an Stelle öes erprobten Saletj

mitgenommen Ijatte, nid^t 3UDerIäffig genug toar. 3"i"i^i^ mu^tc

id) auf öiefen Rangen oon Bot] warten, öa er roegen öer Dornen
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für feine ^ut üNtdit^fttti^ (efotgt vm. Jtl^t finde iäi Urin, öer

ncNl^ im Sil^ttm fte^t, etoKis weiter Cofung, 6ie nodi tropft; ba

ge^t aud) f(^on ein (Betdfe (os, mi^ fd^Ieunigft öos iBeioe^r

entfiedern lägt.- (Et^e ic^ es a(et noc^ auf öen ffir einen Hugenblidt

fic^tbarcH Fjautflccfe in Hnfc^tag bringen bann, bri(f)t öer Bulle öurd)s

T)idiid}t unö reißt 9an5c IDänöc £ianen mit fid), öie mir 6as <Be»

fidjtsfelö oerfpcrren unö mir Hrme unö (Bctoef^r nac^ unten örüc&en.

So \dimH roie möglich ging i^m nac^; 6as Brechen entfernte

immer tociter oon mir.

(Es wirb freier, unö ic^ I^offe, bei befferem flusblicfe öen Bullen

irgenöiDO üer^offenö ^ fe^en. Statt öeffen tDe(i)feIt er im (belönöe

mit grobem Kies, mo er auä^ ni<^t öie geringfte $ä^rte 4inter(&|)t.

(Einen Bogen fd^lage no<^, als i<^ auä^ bann ni^ts finbe, ge^
i<^ mißmutig ^eim.

Qöufig toieber^olen fic^ bie pirfd)en, bie xd^ auf ben alten Bulfen

unternahm, aber ftets mit gleichem (Erfolg, niemals traf ic^ ilfn

noc^ äfenö, unö ftets ^atte er ficf) in unöurctiöringlic^em Dicfei(^t

nleöergclaffen unö nad) Hrt alter fd)Iauer Büffel oor öem Hieöertun

einen t^afeen gefct)Iagen, toar parallel neben öem tüccfjfcl zurückge-

kehrt unö l}atte fid) ganj knapp an öer Sälftte in guter Deckung

nieöergetan. (Er mußte alfo ftets rec^tjeitig burc^ IDinb unb (be>

i(Ui\di genjarnt ©eröen.

So oft ic^ es auch oerfuc^te, id) kam nie 5um Sd)u|. OeiöUc^

tnurbe i(^ mit i^meinem" fi^Iauen Bullen gene<jlt, ein ganses Ja^r
lang ftonnte i^ feiner ni<l^t ^b^ft werben.

Bod^ aud) i^n ereilte f(^ne|n(^ fein Sc^tdbfal. Oon Qobola &om«

menb, na^m ic^ eines (Eages im 3anuar 1914 meinen Oeg bur^
Buf<!^ unb Steppe, ba idj einesteils ben Su&toeg fo oft gegangen

U3ar, öa(3 id) i^n langujeilig fanö. Hnöernteils mad}t frifd)es nie-

öeres (bras unö ein in öer nad)t gefallener Regen öen Beben fo

geeignet 3um 5öl)rtenlefcn toie ein Heufc^nee in (Europa. 2^ louröe

auch reid}lid) belohnt unö mußte balö, toeld^e IDilöarten unb in

roeldier 3al)l fic fid) in öiefem (Bebiet aufhielten. Beim I)urd)fd)rei-

ten öes trockenen Oberlaufes öes (bomerofluffes flogen feitlicf) erft

jjoei Sd)attenDögel (Scopus umbretta Gmel.) unö bann einige 3biffe

auf. UKe 1 3e||t ^ter Uktffer 1 benfte i<^ unb folge bem 5(u|bett.

Hid^tig, eine gan^e Streifte lang fte^t U)affer in bem ledigen Bett.

Sorten oon (Elefanten mit Kälbern unb H^ino^eroffen seugten mm
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^ufigem Befuc^ 6er IDafferftelle, unö 6a, loas fef|e tc^, au^ 6le

unoeriiennbaren 5ugab6rfi(6e meines longgefud^ten 5Iugpfer6buIIeit.

IM 6as Jlugbctt einen Bogen mad)t, 6cn ic^ im Bett ftet}en6

nidjt überfeinen kann, klettere id) am Ufer l^oö) unö komme auf

einen mit öem Sln^ parallel laufenöen (Elefantentoed^fel, öem ict)

folge. Hls fid) mir öer näcf)fte Husblick auf öas IDaffer bietet,

fe^e enölic^ öcn langgefuditen im feid)ten lDaf(er ru^en. Kreu3

unö quer ift fein mächtiger Rü&en Don oielen tiefen Uarben beöe&t,

6le öaoon 3eugni$ oblegen, öa^ er 3o^lreid)e Kämpfe mit feines«

gießen im IDevben um 6as IDeibc^en b^n6eii ffit Ceid^tere Hat«

ben beuten 6äv<nif ^tn, 6aft bei feinet DotHebe für 6as £eben auf

6fm £an6 in laum 6ur(^öringbaren Didti<^ien beim einbringen

in 6iefe mit ungeftümer, mad^tDoIIer Kraft [eine Qaut oon jer-

fplitternöen Aften gan3 öur(f|pflügt töuröc. (Bans oerfunlen in feinen

RnhWän fte^e ic^ öo unö felje Dom ^otjeii Ufer in fec^s IHcter (Eni«

fernung auf il)n ^erab. Bas IDaffer mug sicmlid) feiert fein, öenn

er fd)cint 3U liegen, unö öer Hü&en ift mef^r als einen IHeter aufeer-

^alb [ic^tbar. Uun fangen (eine Caufc^er an 3U fpielen, unö öas

blutunterlaufene IDeige in ben £i(4tern loirö |t(^tbar. Cangfam erft

fd^iebt er fic^ oortDorts, nun fpringt er auf unö raft öaoon, öag öas

IDaffer 4o<^ auftoirbelt. 3n feine Sluc^trid^tung kann i(^ nid|t fdfie*

(en, 6a 6i4te$ dmeiggewirr ^in6er(i4 Hlfo jurildt auf 6en <EIe»

fantenmei^fef, auf 6em i^ in eiligem Dtuf oormarts fi&rme, um
i^ weiter oberhalb 6en lOej) abfd^neiben su bdnnen. mein Baq

SaUf^, ber 3e^n Bieter wr mir lief, ruft mir 3u: „fjler^er, fjerr

— ein Husftieg, er mug gleich öa fein." 3n ein paar Sä^cn bin i(^

öort, fpringe auf öen alten, tiefausgetretenen U)ed)fel, öer oon 3ur

(Tränke 3iel)enöen (Elefanten getreten mar, ^inab, fd)lage an, für

einen Hugenblitk öen Htem ausfe^enö toegen öer Bcu3egung öer

^aftig arbeitenöen £ungen, öie fid} öem Körper mitteilt, unö trage

bem Bullen einen Sdjuß in öen Hacken an. 5"^ Sekunöen ift er

vom Hnprall 6es 1 1,2 «(bef(Joffes betäubt; id^ fte^ je^t einen Hleter

oom IDaffer entfernt. Da fagt er au<^ fi^n am Ufer Suf^; eine

(bewe^rlftnge trennt , uns» <berabe als er ben Körper ftr&mmt, um
hinten 'kräftig ab3uftogen, bamit er gans aufs Canb bommt,

mobd er ben Sc^ftbel tief fenkt, gebe i<^ i^m, faft mit bem (beme^r

fein Hugc berüf^renö, öen stoeiten $d}u&. 3d^ taumle einen $d)ritt

rüdktDärts, öa id) [d]Ied}t 5u& gefaxt ^atte unö öer Rü(kfto6 oon 5,5

^Ms Bc||er, RaubioUö un6^IH<ft^auter. 6
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<Btamm Blfittc^enpuber 5iemli^ be6ettten6 \\t, unb fe^e meinen Bttl*

len langfam ins IDaffcr 5urücfefmfecn. Kur3 ift fein ([oöesftampf,

unö öle Beine ruöcrn langfam im Sd)Iamm.

3ur Erinnerung mad)e icf) eine pf}otograpl)ifc^c Hufna^me. IHcin

Bor} Saiel} plagt mirf), aud) mit öem Slufipferö pf^otograpf^iert

rDcr6en, 6a er fo oft pergeblic^ auf feiner SälfcU mitgelaufen fei,

unö id) roillfalirc i^m.

Den $d)äöcl nc^me id) als lErop^ac mit, um if)Tt fpäter in mci=

nem 3a965immet in Deutf(^Ian6 aufftellen können. Rafc^ laffe

6ie jletfd^tette (Etle^terung 6es tiranspottes ^tunterf^neU

6en. £ei5er effen meine £eute als llto^ammebanet 6as SM\i^ n\äit;

i(^ fc^icle bes^lb Itac^ric^t auf eine Pflanzung, wo IDangonis 4HI$

6em Sfongeabejirft arbeiten; balb kommen fie au<l^ in S<l^en an»

um fid) öicfen feltcnen Cc(^erbiffcn ju f)oIcn.

Doppelt freute id) mid) über meinen (Erfolg, 6a id) l)äufig r»orI)er

mit meinem fagenl)aften BuHcn geneckt u)or6en mar, un6 nun öcn

Bcroeis erbrad)te, 6aß flus6auer un6 5ßftt)alten am erftrebten Siel

auc^ auf 6er 3096 ^um Sc^Iu^ reid^Iic^ für 6ie ge^te Olft^e ent*

f^öbigt.

2(uf €Iefantenfä]^rte.

3n frfi^eren Jaf}(ttn, als bas (erufsmftbige (Elefantenfagen in

Deutfc^'Oftafrika no^ geftatiet nxir, l^ielten fi<^ ftets mehrere JBtqtt

im Ktffoliigebiet auf, ba bort befonbers ftarke Butten aus ben früt^er

errichteten 3ag6fd)u^refert)oten UTot^orro unblUa^enge ^erfibenDec^*

feiten. Durd) öas 3a9Ögefet^ non 1911, nad) 6em 6ie Erlaubnis jur

(Elcfantenjagö an öen Befi^ eines großen 3ag6fd|cines gebun6en mar,

mit 6em nur jroei Bullen mit einem (Ein3cl3ahngcu)i(ht oon über

fünf3e^)n Kilogramm erlegt roerben 6urften, ^örtc 6as unfinnige

getDcrbsmäßige $d)icßcn auf bicfe Denkmäler 6cr Ur5eit auf. Hur

£eute, bie aus £uft an 6er 3<^^b un6 nic^t aus f<4nbbeY <5eI6gier

biefen gemalttgen IHck^autern ^uletbe rückten, kamen 3u i^remHectit.

Seitmeilig kamen bie €(efanten (Hbb. 18) fo ^a^Iteii^, bab fie

emfien Schaben in benS^t^ern ber eingeborenen anrid^ieten. Ilament*

lidi toenn bie l)irfe 5U reifen begann, oieibeten fie fo oiel ab unb 5er-

iiraten nod) met)r, baß bie eingeborenen bie ganje Itac^t in ben

5el6crn [aßen, Seucr unterhielten uu6 auf Bledjen raffelten; aber
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auc^ öcr (Elefant gcroö^nt (id) fdilicfelic^ on alles. oerfprad) bann

öen (Eingeborenen, i^nen bei3ufte^en; fie mö(f)ten micf) nad|ts toecfeen,

roenn (Elefanten aus il)ren Sciöern nic^t 5U oertreiben tüären.

Sc^on in öer folgenöen

Hac^t lieg mid) öer alte

tjäuptling Uöerange ru=

fen. 3<i| f^^te mx&i bei

lilarem IHonöfc^ein mit

öer (Elefantenbüc^fe aufs

Raö unö ful^r bis an öas

f)eimgefud^te ß^^^- I^^e«

ränge empfing mirf) an

feinem 5^^^^» unö beim

$tillftel)en l)örten mir öie

(Elefanten öeutlic^ an

Derfc^ieöenen Stellen in

öer t}irfe bred)en. Kla»

rer Dollmonöfcfjein über»

flutete öie Canöf^aft, fo

öag man öabei lefen

konnte, probetceife jielte

id) unö konnte bei be=

ftimmter Beleuchtung öcs

Silberkorns gut 3iel neh-

men, nun kam aud) mein

Bot) Salet) nac^, öer es

fid) als „fjans Dampf in

allen (Baffen" nic^t ne^«

mcn laffen roollte, mit

öabei 3U fein; aud) einer

meiner Huffel)er, „Kofia mbapa", ein Solöat a. B. öer Sd)u^truppe,

fanö fic^ nod) ein. ITÖerange trug einen alten Doröerlaöcr, öen

er, roie er mir oerfidierte, mit (Elefantenlaöung oerfeljen l)atte, ö.l^.

er t^attc fo oiel Sd)tDar5pulper eingcftopft, öag öer fonft mit öer

Tttünöung gleid) lange Caöeftock um oier gefpreijte 5i"9^^ l}eraus«

ftanö. 3fJ) f>ot il^n, toenigftens nid}t in meiner alljugrogen ITälje feine

Donnerbüdife los5ulaffen. (Bern roar er öamit einoerftanöen, [einen

Schüfe auf5uheben für öen Soll/ öa^ id) einmal nic^t kommen könnte.

dbb. 18. Der 6eutfd)>o|tafnftanifdbe (Elefant,

ttad) einer 3eidinung oon TH. duStmmer.
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Höetange führte, ^nn folgte i^, 6anit Sale^, mb ben Säflui

maä^U Kofia iitbai)a, 6em ic^ 5u ineinev eoentiteKen Unierft&^uitg

meine 9,3«Bflc^fe anoertraut ^tte. Kaum ein paar Stritt in bet

IJirfa wat es fo öunfecl, öoft mon nl<^t weiter als örei TÜeter fcljen

konnte. Dorfi(f)tig gingen loir weiter auf öie Bredigeröufc^e

unö oermicöen ängftlid}, öie SVs—6 UTeter t|o^en, über öaumenftar»

ken l}irfel}almc 5U kni^en, 6a [ie laut prafjeln, ettoa tote ttockenes

Schilf beim Brechen.

BaI6 konnten mix örei getrennt bret^enöe (Elefantengruppen

unterfc^eiöen unö gingen, je^t id) mit öer Büd)fe oorntoeg, auf öas

uns 5ttnS4ftnegen6e (5erauf(^ ju. 3^ ^tte öie Hbfic^t, einen Ele-

fanten 3UT Stte&e 5U bringen, um Öa6ur<l^ 6ie anöieren bis 3ttY

. Qirfeemte su oergvSmen. 3c^ mu^te mein Dorfen na^ts aus»

fül)ren, 6a 6ie (Elefanten tagsüber nid^t in 6ie Stlbet bamen un6

fie nur auf öiefen wm Eigentümer bes $eI6es 06er wm be-

auftragten Dritten 3ur Sdjaöcnoerf^ütung erlegt roeröen öurftcn.

Das (Elfenbein fiel öabci öem Sisl^us 5U, falls öer Sd^ü^e nid)t

über einen großen 3ogö(d)ein oerfügtc oöer öie beiöen erlaubten

(Elefanten fdjon erlegt ffcitie. Itun toaren tnir nur noct) etroa öreigig

nieter entfernt unö Nörten öeutlic^ nad) jeöem Rupfen öie Kau«

geröufc^e unö öann roieöer ein kur3es Bre<j^en, öas befugte, öag

öer (Elefant — totr ^tten oermutet, öag uns nur einer gegenüber«

ftonb — ben Körper menbete ober einen Schritt oorm&rts ging.

Dtttd^ 3ei<l^n bebeutete i^ meinen Begleitern, mehrere Stritt Bb»

JjMb 3tt ne^en, um uns beim Husoeii^en, Q»enn ber Cle^int no^
bem S(^uffe bie Hi<l^tung auf uns ^u nehmen foQte, niäft gegen«

feltig anjurempetn unb 3U ^inöem. Jä) oermieö jeöes (beräufi^ unb

pirf^tc mid) auf etroa jcf^n IHeter Ijeran. Dom (Elefanten toar nidjts

5U fel)en. Deutlid) Ijörte id}, wie er fid) löfte unö kaute. (Eine Ijalbc

Stunöe oerl^arrte id) in öiefer Stellung, otjne öaß eine Anöcrung

eintrat, öie mir einen $d)ufe ge[tattet t^ätte. (Es roäre Ieid)tjinnig

gea)efen, nö^er ^eranjuge^en, öa ic^ im {)almgea)irr öer f)irfe md^t

^ätte austDei(^en können. Höcrange fc^lic^ [id^ an mid? l^eran unö

fagte mit drönen im Auge: „meine Qirfe, meine Qirfe, f^ieg boc^,

^err!" .

s
< ' •

min&te Kofia mbai)a unb Heft mU^ uon i^m ^^eben, in«

bem er feinen Kopf 5wif(^en meine Beine fieAte. Hud^ je^t fa^ tdf

nur ^iu unö loieöeT wm (Elefanten bewegte {}alme, oon i^m felbft



— 85 —

nid)ts. flfs id) mieöer ftanö unö mir [agtc: „Bäume, öie einen

Überblick getoäljren, finö nid)t in 6er Hälje/ blieben mir nur 3tDei

inögUd]ketten — unocrric^tetcr Sac^e um^uke^ten oöer aufs (Gerate»

mo^l 5U [d)iegen.

mit Rückfic^t auf Höerange tat idi bas [entere. 3n 6er Biet)*

tun9 6er Kaugeraufd^e fc^Iug an unö rechnete öabei auf 3Vt bis

4 meter Qö^e. Das SUberftotn konnte ii^ ni^t oon 6er Cauffil^iene,

6te f<l^iDa^ glänzte, unterf<^ei6en. DeutH^ ^örte einen ^rten

Kugelauf[(^lag un6 6ann ein praffeIn6es<Betdfe 6es gegen 6enlDin6

Io$bref^en6en (Tieres, 6em fid) 6ic uns entfernt fte^enöcn (ECetanten

fd^rill trompeten6 anfcf)Io[[en. Die 5ö{}rte beleljrte uns nad} il^rer

(Bröfee Don fed}sun6Dier5ig r3entinietern Durdjmcffer öer üoröer«

[äulen, öafe roir einen mittleren Bullen vox uns gel}abt Ijatten. IDie

aber falj 6er (Teil öes 5cI6es aus, auf 6en mir je^t l^inaustraten ?

Auf fünfzig lUeter im (Bcoiert war alles nie6ergetrampelt. IDir

folgten 6er Sä^xi^ 6es Bullen, bis er fidj mit 6en an6eren oer-

einigt I^atte. Hus 6er S^tne t^örten toir 6ie Slüc^tlinge noil^ jmetmal

trompeten. 3m inon6(ic^t nxir ie6oii^ nirgenös S<l^meift 3tt ent6e(6en.

Da| et bei 6em uon mir nenoenöeten ll,2-(bef^o| mit Hntrieb oon

6,6 (bromm rau(^Iofem pulner nur gering fein konnte, mu^e i<l^,

6a fic^ 6ie fettunterlegte Sc^marte mie 6ummi mie6er ^ufammen*

fd|iebt un6 nur fenoppen Sditoei^ austreten läfet. (Es madjte fi<i^ bei

mir 6ie Übcr5eugung gcltenö, 6a^ öer oon uns gel^örte Kugclauf=

fc^lag ebenfogut 6urd} i^irfeljalme (jeroorgerufen tooröen fein

könnte. (Eine loeitere näd)tlid}e 50^9^ uiar 5tDe(6los, un6 fo befaljl

i^ Kofia mboi)a, am näd)tten ITIorgen einmol nad) Sd)U)ei6 3u fefjen

un6 jroei bis 6rei Stun6en 6er 5äl?rte 3u folgen, loenn er aus 6en

fid} ergeben6en Umftön6en ein Krankft^iegen oermutete. HlsHt^e^e-

Heger (IDa^e^e) uerf&gte er fiber gute 3ögerinftinkte, ^tte au<^ als

Kin6 feinen Dater ^fig auf (EIef<inteniag6 begleitet.

Die CdiDen machten ein re<l^t lautes Konzert. Jd^ mollte Sale^

ttic^t allein ge^en laffen un6 lieg i^n öes^alb mein Ra6 fd^ieben.

QHr mad^ten uns 5u 5ug auf 6en Qeimmeg. (begen 1 U^r maren

roir roie6er 6al)eim.

HIs roir am näd)ften IHorgen megen öes näd)tlid]en 3nterme330S

etroas fpäter beim Jrü^ftüc&stifd) fagen, kommt fd)on oon roeitem

rufen6 Kofia inbai)a unö bringt — einen 3af)n öes befc^offenen

(Elefanten. Umringt oon einer grogen Sc^ar neugieriger, teilt er
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mit mit, 6a6 er 6et Säurte kaum ^uii6ert S<!^titt gefolgt fei. Dom
(Eau nod^ feud)t liabe er gan5 Meine $(^tDeig[pri^er gelichtet unö
pIö^Hd) öen Sal^n gcfunöcn. Der 3af?n toar in öcr t)älfte des Heros

öurd)fc^offen unö tDoI^I üom (Elefanten im Sd|mer5 mit 6cm Rüffel

aus öem 3af)nflcifd) Ijerausgeriffen tooröen. 3d} lieferte if^n mit

Bcrid)t an öas Be5irfesamt IHorogoro als 6cm5isfeus gcf^örig ab unö

CDuröe Diel roegen öiefer mcrfmüröigen $ad)e angculfet, roobei er»

örtert iDuröe, ob ic^ nic^t bcred)tigt gcioefen toäre, öcn 3al)n ju

bellten, öa öer (Elefant ja noc^ lebe. 3^^ zx^^lt öiefes näc^tlic^e

Ereignis, bas ic^ €n6e Juni 1913 erlebte, weil es fpater nod^ ein

Ha^fpiel fan6.

im (D&tober 6es gleichen 3a^res teilt mir Stabsar)! 3. mit, ba%

er nac^ KiffaM bchne. (Er ^tte nur no<l^ einige (Eiige auf feinen

3agöfd)ein 3eit nnb rofirbe gern ben i^m borauf nod) juftetjenben

(Elefonten auf öie Sdiroarte legen, ob id} il^m einen ausmadjen könnte.

Da id) au^cr öem perfönlidjen 3ntcref)e an öer Z^Qb nodj öen

Doppel5tDed{ ocrfolgtc, öie immer öreifter ujeröenöen (Elefanten öurc^

gcicgentlidjen flbfd]u6 5u oergrämen unö 3um Rüdi3ug aus öem

Kulturgebiet mel?r in öie 3Qg6refcrDatc 5u 3iDingcn, loar äugeift

gern bereit, feinem IDunfc^c ju entfpredjen.

. 3ni £aufe ber 3eit ^tte idi mir öie lletgung öer fonft fic^

CuropSern gegenüber re^t paffio oer^altenben Eingeborenen bes

Kreifes Kiffa^i ertoorben. 3<^ ma^te nun bekannt, ba^ i<l^ am
founbfooielten frfi^ einen frtfc^en (Elefantenoec^fel in ber ttä^ KIf«

faftis n>iffen unb ^m Beleg öer Botf(4aft frifd)e £ofung unb burd^

KeTbf(^nitt in einem Sifibd^en bas Hitsmag öer Sötjrte traben moil^te.

Hm lUorgen öes bejHmmten Hages, es tt>ar gegen 5 Ut^r unö eben

öer Ijimmel am {)ori3ont im (Dften mit einem Ijelleren Strid) oer«

feigen, toec&te mi(^ öie IDadje unö füljrt mir meinen eljemaligen

Arbeiter Bilingi 5u, öer frifd}e £ofung bringt. (Er roollte gcraöc

roicöcr Arbeit bei mir nel^men unö l)atte auf öem IDege Don lUa«

fumbo nad) Kiffafei eine Ijalbe Stunöe oon l)ier öie (Elefanten ge»

je^en, bie ouf öem IDege ftanben. Die Säurte konnte er ber DunkeU
^eit megen nic^t meffen.

3m Sd^Iafat^g fu^te ic^ Stabsarjt 3* in feinem Seit auf unb

me&te i^n mit ber froren Botf<i^ft. Balb nac^ (Eagesanbrud^

nxireii loir morf(^bereit unb gingen bem tDed/fel 3u. Kur) nad^

Sfabumas Dorf übetfc^ritten loir ben Ülgetaflug unb waren balb
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an Uc S^tte. Jä^ nmgte, öoft 6ie Clefanien, toenit fie an 6iefet

Stelk mottn, nid}t gar fo mit gingen, un6 [o liegen mit an einet

f(^dnen f(^atttgett Stelle am tVIgeta 6ie Sefte ouffc^fagen un6 Be«

fid)ti'gten öonn öie 5äl}rtc. Itebft einigen Hülben coar ein gan3

annehmbarer Bulle in öer J)eröe. Balö fü^)rtc öie 5ät}rte öurd)

6en IHgeta an öie linke 5Iu6feite. Dort 3erftreuten fid) öie (tin^eh

fo^rte». Die (Elefanten trotten überall Sd)ilf geä[t, unö es öauerte

faft eine Stunöe, bis loir aus öem Kreuj unö Quer öer Spuren,

6ie fi^ bäum fic^tbar uon öen teiltoeife alten n)eci)fe(n ahl^ohen,

bin roetteren Hustoeg fanöen. dnölic^ trotten wir i^n, unö als mit

eine ^Ibe Stunde gefolgt omren, fo 6a|) eine beftimmte Hid^tung

5tt etftennen loax, ftonnte Ol aus innerfter flberseugung 3. oer*

fic^ettn, ,f3u <5efi(^t belommen vAt Me €(efanten ^eute auf alle

SäUe*. Sie ^tten fi(^ einem IDinbel sugetcanöt, öen öer IDtgu«

berg bttT(h (teilen ^^bfoll mit öem tllgetaflug bilöet. Dtefe (begenö

toar mir roie meine (Tafdie bekannt. Sie entf^ielt eine ITIenge öid)»

tejtcr Dicfei(hte, a)ie fie öer (Elefant jum Unterftellen üon 10—3 Uljr

tDÜ^renö öer hcißeftcn Sonne liebt. IDir kamen an eine Stelle, too

öie Steppe über Hac^t gebrannt l)atte, unö konnten in öer fl[d)e

öie Säurten noc^ einmal genau auf it^re Stärke prüfen. Ilun brauch*

ten xDxx nur öen Daumen ju Ijalten, bamit wir beim Bnnäljern guten

tDinb ^tten. Auf öiefen allein oar unfer erhoffter (Erfolg geftellt,

unb es ^t gar nii^ts fagen, ob bie angemeine tOinbric^tung

gut i|t (Eine Überfielet bes (beldnbes ifl in ben Didti^ten ia gSnjIii^

ausgefc^Ioffen, unb ba bie (Elefanten wie oieles anbere IDUb yti

ifftet Sicherung t|Oufig Bogen Id^Iagen, ge(d)ieht es öfters, öog man
in iljren VOxnb gerät, o()ne öag man fie ju (Befielt bekommt, unb

nur am Brecf)en fein IHiggefd^ick t}ört. Sd)ön klar unö öeutlidj

können mix öie 5öhrte Ijalten. Die (Elefanten roaren längere 3eit

nic^t hier geroefen unö öie ehemaligen IDedifel fo alt, öag man

fofort öie frifc^e Söh^^tc unterfcf^eiöen konnte, idos fonft manchmal

rec^t fchtDierig wirb, roenn Säurten bes Dortages ober ber Höcht

mitgetnrüft werben muffen.

Dergnfigt filh^eiten wir weiter, von ber Sonne nUlh^ aßjufehr

belAftfgt, ba bas Blfttterba^ guten Stlh^t gew&^rt. Ilun biegt bie

Säfiitt wieber linfts aus ber Riilh^ng äb, unb als wir ihr eine halbe

Stunbe gefolgt finö, finit uns bas fjzx^ in bie Stiefel, wir burch-

fchneiben eine fchon oorher bur^querte Stelle; öie 5ahtte fyit eine
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Schleife gemocht. Beftlomnten ^len toit Rtem und frogeii.ttii$, ^eit
Me €(efanten beim Itterf^tetten i^tes IDe^feb oon uitjetef Sdige

DDitterung genommen T Denn fiderfel}en können mix 6ie 5&4^^
unmdglid) ^ben. IDir unter^nöeln mit unfern Begleitern. Seni^

iombi, Salim unö Sale^, unfcre 5äl)rtcnfuc^er, oon mir langerprobte

gute 3ä9er, beftreitcn aufs entfc^ic6cn(tc, öafe bei unfcrm Durdj«

queren öer oerfolgtc tDcc^fel fd)on oon öcn (Elefanten überfcfjrittcn

toar. Unmittelbar auf öen alten lDed)feI ift keine neue 5äl?rte über

öie alte gefegt, fonöern oon allen (Eieren überfcf)ritten looröen. IHit

rec^t gemifd)ten (Befüllen folgen mix »eiter. Die 3agö(u{t un6

«frcuöe finkt gleid) um 50 Prozent, »enn fic^ eincHusfic^t roie öur<^

6iefen Sali oerringert, un6 man merkt pld^lii^r baft 6ie Körper*

ftifc^e einer (Etm&bung pia^ moil^t. (begen 12 Ü^r bef(l^(ie|en mir,

etmos 3U ru^n. IXKr oerse^rten ein mitgenommenes Meines jtfi^
\tnik, tranken einen Sd)Iu(b kalten Kaffee 6a3u unb legten uns
(ang, bie Beine etmas er^öt^t, 6a öiefe Cage bie S^mere in ben

5ü6en am rafd)e[ten befeitigt. 3- W^^^ ^in, unö id) ööfte oor mic^.

^in. 3-s Bon fd)ien Der6auuncisbefd)iDcröen ju Ijaben, öenn es koU

lerte oon 3cit 3u 3eit in feinem Baud). 3^^) fragte i^n, ob i^m

tDas fef^le, er oerneinte. Kurj oor 1 Ul)r coec&te id) J., unb toir

5ogen ineiter. Itod) keine ^unöert Sd)ritte maren roir gegangen, öa

^örte ic^ es tDieöer in 6em £etb oon 3-^ Boi) kollern, öoc^ nein,

bas ift ftarker, kommt aus an6erer Richtung. 2^ bleibe ftel)en,

menbe mUl^ sUrfick und lege bie Ringer auf bie £ippen. Da ftreikt

au<4 fd^on Senikambi ben Arm aus unb beutet bie RUI^tung an; es

finb bie €lefanten. 34 freue mi<4 innerli«^, ba| id^ tro^ meiner

leidsten S^mer^örigkeit fc^on bei bei Hu^epaufe qls ein5iger bos

^röufi^ bemerkt ^tte, bas bie (Elefanten mit ben O^en ^eroor«

bringen, inöem fie mit öer pappöeckelartigen Knorpelmaffe öurc^

Beioegung knattern; id) ^atte es jtoar in öes Bot}s £eib oerlegt,

aber 6o(^ toat^rgenommen, obtDol]! kein anber^r einlas gehört

^atte.

Die (Elefanten (te^en links oon uns, öer IDec^fel fü^rt noc^ in

geraöer Hid^tung weiter. Hm aufgenommenen. Staub prüfen mir

ben IDinö. Q> me^, fie müffen l^alben IDinö oon uns bekommen,

unb fid^tig, fc^on knadtt^s unb praffelfs fftr einige Sekunben, bann

i|l ödes fti0, unb nur ^n unb mieber taufet (eife ein Buf<^, ben bie

flü(^tenben (Elefanten ftreiften. Sd^neU folgen mir bem lDed}feI.
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(Es ift nic^t 3U befürchten, öag fie fc^on tüieöcr fte{)cn. Xlaö] fünf

Ulinuten laufdjen toir roicöer; nid)ts ift 5U {}ören.

Dorficf)tiger gef)en toir roeitcr, tuieöer oon links 6as (Bcräuf^.

fllle ItetDen gefpannt, fpäf^en toir in öen öicf)ten Bufc^. Dichtes

Cianengeroirr im Blättcröad} Ijat im Untcrl}ol3 jeöen taubrouc^s

unterörüc&t. Da l^ebt fic^ öurd} eine Betoegung mit öen ©^ren in

öem öämmrigen Dunkel öer Kopf eines (Elefanten ab, öer auf uns

Rbb. 19. (Ein guter (ElefuntenbuUe.

B«ncr pljot.

gerichtet ift. 3- öer etmas toeiter rechts fte^t, bittet mic^ öurc^

®eften, mit an3ufchlagen. $a\t gleichseitig tialkn unfere beiöen

Sc^üffe, öer Kugeleinfcf|lag öro^nt, roie nur aus einer Büc^fe t|er=

rü^renö. (But bin ic^ auf öie (brube stDifc^en Oc^t unö (Be()ör ab=

gekommen, fie ift eine öer xoenigen Stellen, öie öirekt 5um (be^irn

führen.

€in gerroltigcs, toütenöes (Trompeten h^bt an, unö im Di&ic^t

kracht es. IHan öenkt, ein dornaöo Ijöbe eingefe^t. Da, ein fcf)roerer

Soll. Das fjuxta bleibt noch Ke^le ftecken, öenn häufig roirö

öer umgelegte (Elefant toieöcr hoch unö läuft kilometerweit, fo öa^
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man il^n 5uguterlet5t no&i ocrlieren hann. Dorficf^tig gcljc id) oon

links, $tabsar5t3. oon rcd)ts cor. Hac^ 3el}n$d)ritt liegt öer (Elefant

auf ac^t ITTeter mit 6em Hüc&en auf mic^ 5U (Ebb. 19). Kantig ^ebt

\idf bas Rüc&grat mit öer Schwarte oom anöcren Körper ab. Kur3

entf(^Ioffen fe^e eine Ku^el 5ioif4en 6ie IPirbel, unb bec <E(e*

fant ftrecftt fi«^. IMefe Bxt oon Sangfc^fiffen witb moffi bei euro«

paifc^en Jfigem ntigfallen erregen. Bei bent jö^Iebigen gtö|eren

aftiftanifc^en tDilb bttbet fie aber bie einjige Sicherung gegen ein

f)oc^roeröcn, öa fofort bie Wintere Partie gelahmt ift. 3. [(Rüttelte

mir öic J)anö. tDir liefen öos (Beftrüpp frGiI]auen, um öic 3äl)ne

bG[id]tigen 5U können. Docf), öer (Elefant ^at nur einen Sto^5al}n,

öer redete fel)It Döllig ! Srnei Jjanöbrciten unter 6em redjten Huge

ift eine pfenniggro^e eiternöe tDunöe. 2^ örüdic öaran, unö es

quillt öicfeer (Eiter. lUir öämmert's. Sollte öas nid}t mein (Elefant

aus öem ^irfefelb bes Hbetange fein? 3^ madie 3- öarauf auf»

merkfam, unb gemetnfam unterfud^en toir bie tDunöe mit einem

pi^f^en. €$ ift eine tiefe IDunbe, unb au(^ 3. glaubt an

einen S^uftbanal. Rh au^ bie eingeborenen merben, 100$ loir

ba ausprobieren, finb fie fofort ber Qleinung, ba| toir ben Im Juli

nä^tlid) bef(^offenen€Iefanten 5ur Strebe gebracht Ratten. Doraus*

f(i^id&en will id| ^ier, öafe Stabsarjt 3. fpoter (Belegen^eit ^attc,

auf einer Derfteigerung öen oon mir ausgefd]o| jenen $to65a^n 3U

erfteljen, öer in Dicke unö Soxm genau 5u.öem öes erlegten (Ele«

fanten pa^te.

3u3ei Ceute fd]icktcn mir 5um £agcr 3urück, um unfere p^oto«

grapl)i|d}en Hpparate neb[t etuws Kaffee unö ein paar Bananen

5U ^olen. 3tDan3ig IHann follen mit Hleffern unö Ajten kommen,

um bem (Elefanten öie Stiefel (ö. l}. öie ^aut ber Säulen) ausju*

sieben (aus benen fu^ 3. Papierkörbe unb Bomlen machen laffen

mili) unb ben 3a^n ^erau^^uen. lOir ma<l^en es uns injmifd^en

im Sil^tten bequem, unb als bie übrigen £eute etmas ausgeru^

I)aben, (äffen mir burt^ ttieberfi^lagen bes Bufc^es ben Kabaoer

freilegen, um £i^t 5um p^otograpt^teren 3U ^ben. ttoc^ einein«

l^alb Stunöen (inö öie Ceute fd}on 3urück. Hur 3el)n THinuten Don

uns liegt öer IHgeta, unö f}art an öiefem am jenfeitigen Ufer öer

IDeg Kiffaki—THafumbo. Balö (inö öie Säulen abgefdjnitten unö

öer dafyx l}erausge{|auen. Sc^on finöen [id) Scharen oon IDeibern,

Kinbern unb alten Qlännern ein, bie fleifc^^ungrig finb. (Es finb
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nid}tif(Qmtti|(^e tDqmtidos, 5enen (E(efantenflci[c^ einen Qo^genug
beöcutct,

IDir iibetlaffen es t^nen gern, mir keine Pertoenöung 6afür

^en; nur einige Beniner bellte i<4 für mi<l^ als Bdrrfleif^ für

meine Qunöe. St\t überseugt, ta% am nä^ften IRorgen oon 6em
QXin6e(n6en jleifc^berg nur noc^ einige Knoden übrig finö, treten

nrir bann 6en Hückmeg 5um Seit an. f)ter entfaltet ftd) nod) ein*

mal rege (Eätigfeeit; es ift gar keine Kleinigkeit, öie i^aut oon öen

Säulen 3U löfen. Der Bcinfenodien ujirö mit einem Strick fcft an

einen fl[t gebunöen, unö nadjöcm alle nier Säulen baumeln, müi}cn

fid) an jeöem S^h ^^^^ IHann ^wei Stunöen lang. Dann toirö mit

öem meffer no(^ etioas nac^gekragt unö jeöe S^B^^ut uoll 17015^

ofc^c, öie in^tpifdien hexeiiet tooröen mar, gefütit, öamit nidjt fjaut

auf Viani 5U liegen kommt unö öer <berbung$pro5eg {i(4 felbfttötig

ood^ie^n kann.

Red^t müöe gingen roir öann nadi öem Hbenöbrot 5U Bett, aber

gan3 ungeftört follte idj öie roofjberöiente nad}trul)e nidjt genießen.

3d) ertDacf)te nad) einigen Stunöen öurd) ein 3u)icken an üerjd)ie»

öenen Körperfteüen. £eiöer t^atte ic^ abenös oergeffen, meine elek«

trtfc^e £ampe mit unters tHoskitonet }u nehmen, unö lüftete es

nun, um nac^ ben Streic^^öl^em su taften unö öie £ampe ansu-

3ünben. tDas ^tte baburc^ angerichtet 1 Siafusl — IPanber»

ameifen oaren in meinem Seit. Der Boben, bie De<fte unb bie

Hugenfeite meines Btoskitone^es wimmelten oon biefen ftl^tmir^en

(Befellen. Su mir oKiren norljer nur bie kleinen Ciere gekommen,

öie öurd) öie IHafdjen öes IHoskitonc^es öurd)[d)Iüpfen konnten.

3d) l^eftete fd)nen öie Selttoanö auf, rief öen Bor} unö ftür5tc flu«

d]enö ins S^^^^f inöem id) mir öen Sd)lafan5ug com Ceibe ri^ unö

öie ein5elnen Siere ablas, öie it)re Sangen feft in meine f^aut ein«

gcbol^rt l^atten. 3. ertoad^te Don meinem 5luti)en, als ic^ fplittcr«

nackt in feinem Seit, bas, ohmo^i es nur fed}s ITIeter Don öem meini<:

gen ftanb, oon öem 3uge oerfc^ont blieb, Suflud^t fud)te. Sale^

^tte in^wifi^en ([röger mobil gemacht, unb biefe machten rings

um mein Seit S^uer unb kehrten bie Ameifen hinein. €in burc^

Streuen oon ^ei|er Qoljafc^e ums Seit gezogener Kreis lenkte ben

lOanberjug ab, unb na^ einer ^Iben Stunbe konnte i<4 mic^ toie*

ber nieöerlegen.
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IReiit Boi) (e^iq>teie yoat, er ffiüe nun alle Siafus aus mei«

nem Bett ^erausgef^fittelt un6 aufgelefen. wutbt aber bodi

no4 tei^Itc^ 9e5t0i<&t. Itac^ 6em oottierigen nTaffenüberfall na^
es ie6o(^ mit 6en einjelnen ni(^t me^r fo genau un6 fd^Hef bolö

mieöev ein. Der IHenfcfi geroöl^nt [id) eben an alles, unö flfrifea

er3tel}t feine £eute [o, öa^ fie in keiner £ebenslage öen ^umor
oerlieren.

Unroillfiürlic^ finöet öas (Bro^u)ilö ©ftafrifeas, öas Raubtoilö

unö öic Dicfeputer, in öcr HUgemein^eit öie mei[te Beacfjtung, ob»

tDol^l man öamit 5en anöeren, meniger ftark ins finge fallenöcn

IDUÖarten eigentlich unrecht tut, benn auc^ fie bieten bem aufmerft«

famen, fac^lunbigen Beft^auer eine SuUe bes 3nteteffanten.

^fig oeranlagt bie ^nblungsneife bes UHIbes ben Beob«

Oester, iDie es 3. B. Dt. Zeü in feinem i>0TtteffIi(ihen Kosmos*

bSnb^en (gleii^en (Titels) tat, bie Srage 511 ftellen: ,,3ft 6as (Eier

unoernünftig ?" 5oIgt es öurd) ©enerationen aner3ogenen 3nftinft«

ten, öeren Husbilöung iljm feine Umgebung im Kampfe ums Da-

fein auf3a)ang, oöer laffen fic^ in [einen ^anölungen perftanbcss«

mäßige Tätigkeiten feftftellen?

Die Hnfd)auungen, ob man öem IDilöe, roie öem (Eiere über«

^aupt eine Seele 5uerkennen öarf, öie es 3U oerftanöesmäßigßn

(Tätigkeiten befäl^igt, oöer ob tlaturgefe^e, ii}nen felbfi unbeiDu||t^

i^te ffir ben ieioetligen Sali einzig riii^tige ^nblungsiDetfe 9ot*

fii^reiben, finb fe^r geteilt. 34 möchte mit einet ftti&ten Be^ufN
tung «ebet na^ bet einen, no<4 bet anbeten Seite ^toottteten,

fonbetn ^offe, bem Cefer, bet meinen Huf5ei(hnungen bis ^iet^et

gefolgt ift, nieHeid^t in einem folgenben Kosmosbänbc^en (belegen-

Ijeit geben 3U können, aud) mit öen onöeren tDilöarten unferer

Kolonie bekannt 3U roeröen unö ii)n öaöurd) in öie £age 3U oer«

fe^en, öurd) meine Beobachtungen eine Bereicherung öes eigenen

Urteils getoinnen.



naturn)iffen|(^aftlid^e Bilöung

ijt 6ie ^oröerung 5e$ Sagesl

Sunt Beitritt in ben i,Kdsma$i (Ee[eII{c^aft öer Ilatiu>

frcunbe", laben xoix

alle llaturfrcunöe
jeöcn Stanbcs, \oxok alle Schulen, Polfesbü^ereien. öereine u\m.

ein. - Hu|)er 6em geringen

Qttlbitt^resftettrag oon nur VX 2.40

(Belm Bejug burd) 6en Bud)l)anöel 10 Pf. BeftengeI5, öuxd^ 6ie po|t poxto bcfondcrs)

em>dc^fen öem tititglieb ftetnerbi DerpfUc^tungen» dagegen

mrben i^m folgenöe grofee Dorteile geboten:

Die ntitgltebcr erlialten laut § 5 oU (Begeniciftuitg t^r i^cen

^a^cesbeitcag im 3a^re 1916 ftoftenlos:

L Die tltoitatf^rift Itosmos, fianhmcXftt für VMm
freUnbe. Rddi inumitii Pcdsfarnfd}imli9fic6crin.2M.

IL Die otbeitilii^eit Deröffentlic^ttiHiett.

tDil^elm B9Ifd)e, Stomnttaiim ber 3nfe6teit.

Dr. Hnrt$IoeriAe, meine Reife in Bttlaofittt.

Dr. flemtann Deftfter, fieilcn mnb Reifen.

f^mts Beffer, äffen» antilopen u. Sd^Umgfii DeillfMHiMMas.
Ihwf. Dr. Kerl IDenIc, Die Spttti^

III. Dergfinftigungen beim Besuge oon ^eroorragenben

natttnotf(enf4aftU4)en tDerlien ({te^ seitt 2 proipeu««).

3ebermann ftomt {ebersett tltiiglieb toerben.

Bereits (£rf(^ienene$ toirb na^igeliefert
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= Sa^ung ^
% 1. Die ©cfcnfcfjaft Kosmos (eine freie Dereinigung 6er TTaturfreunöc ouf gef(f]SftI{<ficr

<5ciin61a8e) n>fa in erfter £tnie bit Kenntnis 6er natunDi|fenfd}aften imi> bandi Me

unfern Dolbes occteettot»

§ 2. THefes 3iel fud^t 6ie Cefenfi^aft 3U erref^en : 6urd) feie I^errattsgabe eines 6en TTlft»

9lic6crn ftoftcnlos jur Perfttanng geftedten natucs)inenfd)aftIidKn Qan6meifexs (§ 5)

;

tac4 QtraMSflate ncner, von ^croorragenöen IlttfotCR pertnfcter, <m qvtcn Sbine ge*

mcbräerftanblidier Wethe naturn)tffenfd)QftIid)cn Jnljalts, 6ie fie i!)rcn ITTitgUebem

tinentgeltUcf) oöer 3u einem t)efon6ers billigen pteife 3ugottgItcl} mad^t, vi\w.

% 3. Die (Brünöeröer iBejelljd^aft bilöen öen gef{f)5ftsfiil}retiöcn flus|cl]u6, öen Dorflanö u|n).

g 4. nti^Ifcd bann iebtx oev^eit, 6er fid) einem 3at)res6ettrag oon m 4.80 (e^kL

Porto) oerpflidttet. Anbcit Oerp^ii^tungeK vaA ne^e, als fr Mefer Sattung onge«
geben fin6, ern>a<i)fen 6en initglte6ern nidjt. Der (ftntrilt fiann |e6er3clt erfolgen;

bereits €r{d)ienenes roitb nadtgeliefert. Der Hustritt ift gegebenenfalls bis 1 . Oktober
bcs 3a^res an3U3e{gen« »omit aUe »eiteren AnfpriU^ an 6ie (Befeai<^aft erldfc^cn.

§ 5. Sie^ vortoe Seite.

§ 6. IMc <Befd)5fts|tenebefin6 tfi<4Bdbcr5nni*f»'fd)Ctt OcrUist^miMwna» Stnttaoit,
Pfi3erftra§e 5. AUe 3uf(f)riften, Senbungen unb 3alilungen (ogl. § 5) finb, f/omäk

fit niiüii imäi «ine Bu^iKÜibliing CrbMjpit fInbcR imnifamt bo^in in xi4|teR.

a «• Kosmos * ^

j^anötpeijer fUc Uaturfteunöe
Ctjd^eint iäl)rlid) atodlfmol — 2 Us 3 Bogen ftarb —> m

«nb enthält:

(toightolauffä^e von allgemetnein 3ntere{{e aus fömtlfa^eti

QkbitUn ber Itatunoinenfc^ofteit Hei«^ iOuftriert

Regelmagid orientferenöe Beriete über 5ori[^ritte unb

neue Sorf^ungen auf allen (Gebieten öer Hatunotflenfc^ft

ausItunftsfteHe — 3ntereffante Meine mitteiluugen.

Wttütmttn flitr noftiur&eoiai^tttngeit, -OotKIftge tmb

Anfragen ans bem Ceferkteife.

Bibliograp^il^e ttotisen über bemerftensroerte neue (Er*

id^einnngen ber beutfc^en natttmiflenfc^aftlii^en £iteratur.



Die ntitglieöet öes Kosmos I)aben nac^ paragropl) 5iii bas Hed^t,

au^crorbcntlicfic DcröffentUdjungcn unb 6tc ben ITtitglicbcrn angebotc«

tien oumer cment HusnabntcDrcis oeucoeti.

(Es beftnben ft(& u. a. barunter folaenbe IDecke:
mitgl.

ittiti
'

0lie6eT>
pccU

2.40 1.—

•

Beroniller» €rfal)r. a« Gebiete 4« bob. Jaad. (Beb. 4.50 3.50

Boiicbe» m., Der Sieg des Cebeni. 5em gebunben 1.80 1.50

Diezeli Crfabrunge« a* 4* Gebiete Diederiaitf* O^cb. 4.60 2.90

waid, matter natur erxäblt« 6ebtin5fit .... 4.80 3.60

4.80 8.60

Ufer feine freunde. 6ebunbeit 4.80 3.60

4 80 3.60

M Bilder a. d Tmektenwelt. I/II, Iir/IV. 2B6c. gcb.ie 4.50 3.40

„ Bliclt iat HSferleben. Broidnert 1.- — 50

floericke» Dr. Hurt» Deutsches Uogelbucb. (Bebunben 10.- 8.40

M tascbenbucb zum Uogelbestfmmen. (Beb. 3.80 2.90

Truwirtb, Die Pflanzen der Teldwirtscbaft. (Beb. . 8 80 2.90

firäbner, Caicbenbucb zun Pflanzenbestimmen. <5eb. 3.80 2.90

Bei^ner, 01.» loo neue Ciergeicbicbten. (Bebunben . 3.60 2.80

Jaeger, Prof. Dr. 6uit., Dai Heben im Ulamr. Kart. 4.50 1.70

Httblnann, munderweit des Ulassertropfens. Bro|(^. 1.— —.50

Cange» Der Garten und seine Bepflanzung. 6eb. . 4.50 8.50

neben der Pflanze- Bb.i, ii,iii,iv,v,Vi.vii,viu, aeb.ie 15 — 13.50

Undeaaun» Die 6rde. bö. i (Bebunben .... 9.— 8.—

„ „ „ Bb. II. (Bebunben .... 9.— 8.—

meyer» Dr.in.l9f1b., Die ägyptiscbe Tinsternis. 6eb. 3.— 1.90

Ittonograpbien unserer l)austiere: Bb. i Sd^umann,
Kanind)en; Bb. II Sd)u{ter, ßausha^e; Bb. III

ntdcgon, {)unb ; B6. IV Sd^onnb, f^aus^u^n k 1.40 1.06

Smr» Prot* Dr. Jl«* lllfaeralkiiile* Munbcn « . 13.g0 12.80

tdraaer, Cfele$Mett der tiere. Brof^ect . . . 1.40 1.10

Sübmder-IMIt« Saadlwcl t natarfmitfe. Bb. i geb. 4.90 8.60

8.80 8.80

SdwIaA-fieMl» K^ieablcileia* d^ebunbcn . . • i;so 1.26

$iiveat» ftaaiu Haiffliie ia$ UMelienrefcl* . 8.60 1.85

^ »»Die Kefie fa$ Bieiealand» <Bcb. . . 8.50 1.86

Stiataiitblefn« (bebunben 1.86 t-
SfrMMe, Jülgeaeite SoolOiie* Munben . • . . 7.— 6.20

ClMVfoa, €. s.» BfBIO IL a. aerge$€»f€lfta» M. 480 &60

n Frlvfetiere «na ibrt $cMeliiale* Sein geb. 4.80 3.80

n tierftciaea* Sein gebunben 4.80 8.80

4.80 8.60

ttnb jo^beii^e anbete IDerke me^r.
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Kubimann, HJunberroclt b IDaffcrtropfens
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:1909
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ntener, Dr. XSt, Wilb., Der lltOttö.

Saio, Prof. tu IMt IfpnigMtiit.
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$IoeriAe, Krieditlere u. Curt^e Deutf(^I.
B9IIÄe, IDlIb., Der OtcnfA in bcr
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1910:

1911
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meqer, tPelt ber Planeten,
jrloeri&e, SSugetlere frembcr
tDeuIe, Kultur ber Kulturlofen.
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Koelf<i), Durd) ßeibe unb ntoor.
Deither, Sellen, Ried|en unb $(i|mediett*

1912
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B9If<f)e, Der ntenfd) ber pfa^IbOHSIit»
SloeridM, D80el ftcmbct Cancer,
tltaal^, KnltnreltnMnte der tttonMl^*

ungebunden aufammen TTT 4.80 (für Itiditntitgllebcr TTt 7.80)
unö gebunden für Tfl 8.40 (für Ttiditmitglledcr ITt 13.—): Q

(Bibfon<(5antl)er, Was ift (ZIelitriaitfit?

Dannemann, tDie unf. tPeltbilb entftanb.
51oeridie, ^rembe Krieditiere u.Curdie.

tDeuIe, Die Urgefeüf^aft unb
Cebensfflrforge.

Koetfd), tParger im Pflan3enreid).

: 19131
lUMebunben jufammen Itt 4^80 (für Hiditmitglieöcc Vt 7.80)
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)

BSIfÄe, 5e{tlänber unb ttteere*

Sloerldte, (Einl^cintiMie $ifdk«.
llOclfdte, Der Mfll^CttD« SM.

3art, Baufteine bes ISMttMt^
DoMicr, Pom fieg^aftttl

Seüenftaat.

mre

1914:

SIoeriAe, Dr.

ungebb^ jltfanimcn 1R 4.80 (für Itii^tmitgL Itt 7.80)
unö gebwiben für Itt 8.40 (für Itidttmitgl. Vt 13.—)

Bdlfdie, tPUt)., triertoanberg.l. b.Unoelt

1 1915 I

Kurt, tneeresfffdie.
Cip\d\üU, Dr. £{., tOarum wir fterben.

Iri%, Die UtUdiftrafte.

mC* RoHUntfOidcvCHMit.

BöIfAe, tOilbw Der menfd) ber Subunft
5Ioert<&e, Dr. K., <5epan3erte Ritter.
tPeuIe,prof.Dr.K.,P.Kerbfto<b3.aiDl)ab.
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Sömtl. nod) norhand. 3a^r93nqe der Kosmos»Deröffenttid)uniien (l obige SufammenttcIIung)
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